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Ueber die Lage des Homerischen Ilion. 
(Mit zwei Karten.) 

Die Lage beg Homerifchen Ilion haben wt'r in ober nahe bet 
ber Ebne von Troja zu fuchen. Die jetzige Vefchaffenheit btefer 
Ebne unb t'hrer ndchsten Umgebungen t'st folgenbe. 

An ber ©telle, wo ber Archipelagug ben Hellespont begranzt 
bret'tet sich an beg letzteren asiatifcher ©eite em ftacher, fanbiger, 
nach Norben gewenbeter ©tranb aug. Diefer ist ber norblichste Theil 
ber Trojanifchen Ebne, welche von bort aug gegen ©uben unb ©ub-We- 
sten sich ties in bag Lanb erstreckt. Icner ©tranb t'st westlich burch bag 
Vorgebirge von Ieni-Schehr (Sigeum), ostlich burch bie Hugel bet 
In-Tep6 (ben Grabhugel beg Ajax) begranzt, unb ber Zwt'schenraum 
zwifchen biefen beiben Grdnzpunften betrdgt etwag uber V2 beutfHe 
Meile, ̂/, b. Meilen aber ostlich von In-Tep^ tst bag Vorgebirge, 
welcheg bte Men Rhoteum nannten. Die grohte Ldnge ber Ebne 
betrdgt (von ber Kuste big zu ihrem fubwestlichsten Punkte) zwei, 
t'hre grotzte Breite anberthalb beutfche Meilen. ©t'e ist uberall 
vollstdnbig eben unb fast in einem Niveau mit bem Spiegel beg 
Meereg. Ihr fehr fruchtbarer Boben ist grosientheilg verfumpft, 
theilg aber besteht er aug fchonen Wiefen unb vortrefstichem Acker- 
lanb, bag mit Weizen unb Gerste bebaut wirb. Fast nur an ben 
Ufern ber Fluffe biefer Ebne, unb hier unb ba auf ben Hugeln an 
thren ©et'ten sinben sich Bdume, unb trotz beg Reichthumg ihrer 
Gesilbe liegen in ihr nicht mehr alg bret Dorfer, Halilel'', Kum-Ktot, 
Kaltfatli', welche zu ben armfeligsten gehoren, bie man in ber Turket 
sinbet, unb ber Keine Flecken Kum-Kale. Diese Ebne ift auf allen 
©ettcn, wo sie nicht vom Hellefpont befpult wirb, burch niebrige 
Hugel, bie vom Iba-Gcbirge thren Urfprung nehmen, unb fehr all- 
mdlig in sie abfallen, eingefchlosfen , ausier am fudostlichften Enbe 

Mus. f. Philolsg. N. I. II. l 
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(ftei Bunur-Vafchi), wo fte burch steile, hohe unb felsige Vorfterge 
bes Iba ftegrdnzt wtrb. Von Often unb ben hoheren Gegenben 
bes Iba her erftrecken sich an einer ©telle bte ftegrdnzenben Hii- 
gel als em langer Hohenzug weit in bte Ebne hinetn, unb biefer 
lange Hohenzug ftilbet, inbem, als halftzirkelformtge Hiigelreihen all- 
mdlig sich ftiegenb, feine norbliche ©eite bem Meere ftei Nhoteum, 
unb feine siibliche bem Meere ftei ©tgeum sich zuwenben, bte Geftalt 
eines griechifchen Ipsilon (3"). Diefe Gestalt ldht sich in einer 
Karte nicht fo auffallenb barstellen, als fte in ber Wt'rklichkeit er- 
fcheint. ©teht man in ber Eftne ftei Kum-Kioi, fo sieht man burch 
bie ostlich liegenben Hugel ganz beutlich einen Halftkreis ftefchrteften, 
welcher rechts mit bem eften erwdhnten langen Hohenzuge zufammen- 
hdngt, auf ber andern ©eite after bis in bie Gegenb von Rhoteum 
sich erstreckt : sieht man after von ber Gegenb , etwa 1 V2 ©tunben 
oberhalft Kalifatli nach Siib- Often, fo erftlickt man eften fo 
beutlich einen anbern Halftkreis von Hiigeln, beffen linke ©eite sich 
an Men Hohenzug fchlt'Ht, beffen rechte after auf ©tgeum gerichtet 
ist. An bem untersten Enbe biefes Ipsilon zertheilt sich bie siibliche 
biefer fteiben Hugelreihen, welche an eintgen Stellen felfig ist, in 4 
ftis 5 kleine Zweige unb trt'tt fo in bie Eftne ein, bie norbliche after, 
gleichfalls hier unb ba felsige, hat bort eine fast wanbarttge Gestalt, 
unb erstreckt sich in btefer Gestalt bte Eftne ftegrdnzenb, fteinahe 
iifterall von gleicher Hohe, 2 ©tunben weit von Westen nach Often. 
Der Abhang bes Hohenzuges auf biefer ©eite ftilbet mit ber Eftne 
einen Wt'nkel, ber zwt'fchen 25" unb 45" fchwankt; an feinem west- 
ltchsten Enbe ist er 3Y0 Fust hoch; bie gebachten Verzweigungen 
after auf ber fublt'chen ©eite gehen viel fanfter, unb an manchen 
Stellen fast unmerklich in bie Eftne lifter. An bem Punkte, wo bie 
Hohen , welche bie Eftene umfchliefien , bas Vorgeftirge von Ieni- 
©chchr ober ©igeum ftilben, sinb sie eftenfalls 3N0^ hoch, unb fallen 
nur gegen bie Eftne allmdlig, gegen ben Archtpelagus after in einem 
Wtnkel von 60" aft, ein steiles wanbartiges, jeboch nicht felsiges 
User ftilbenb : ftei Intep6 bagegen ftilben sie auch gegen bas Meer 
hin allmdlig sich verstachenbe Hiigel. Auf ben bie Eftene umgrdn- 
zenben Hohen, bie fast iifterall mit kurzem Geftiifch von Valonna- 
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Etchen, unb an manchen ©tellen mtt kleinen ©ruppen von hohen 
Et'chen berfelben Art bewachfen sinb, liegen, na'her ober ferner ber 
Ebne, Hutten von Turkomannen, We etntgen Ackerbau, hauptfachlich 
aber Viehzucht tretben, mehrere Dorfer mtt aus ©rt'echen unb Tur- 
ken gemtfchten Einwohnern, beren grotzestes Ieni-©ch6hr ist, unb bas 
nur von ©rt'echen bewohnte grotze Dorf Reng-Kioi. Auf bem Ranbe 
btefer Hohen an ber Ebne ist es auch, wo bte mehrsten jener ©rsb- 
hugel stehen,, bte unwiberfprechlich Helbengraber Troj'anifcher Zeiten 
sinb: bet ber Flachheit ber ganzen ©egenb sinb sie uberall weithin 
fichtbar, unb bilben em fehr unterfchetbenbes unb an We etnst hier 
gefchehenen Thaten erinnernbes Merkmal btefer ©egenb. Auch vom 
Meere aus erbltckt man sie, unb bet btefer Kuste vorbeifchiffenb kann - 

man nicht. umhm ber Worte Homers zu gebenken : 

0^ Tior' a'^5l7rkv0^r« x«rexr«^e ^)«/c^l^05 "^xrcu^. 

Auch in ber Ebne felbst sinben sich eintge folche ©rabhugel, boch 
stub sie burch bte Weichhett bes Vobens , auf bem sie siehen , bis 
auf geringe ©puren verfunken. An einigen ©tellen ber Ebne, fo 
wie auf ben sie umfchltetzenben Hugeln sinb Reste antiker Vauwerke: 
bte bebeutenbsten bet ben Dorfern Halilell unb Tfchiblak; sie beste- 
hen aus ©aulen- unb anberen Tempelstucken ; auch sinb bet Tfchtblak 
geringe Ueberbleibfel von ©tabtmauern: zwei Stunben gegen Often 
von Tfchiblak sinben sich bte Rumen einer anttken Wafserleitung. Von 
einigen ©tellen ber Ebne unb ber sie umgebenben Hohen erblilkt 
man gegen ©ub-Ost We den grostten Theil bes 3ahres fchneebebeck- 
ten ©ipfel bes Iba, von ben mehrsten We hohen Vorberge biefes 
Gebirges gegen Norb-Ost, Ost, ©ub-Ost unb ©iiben, gegen Norb- 
West aber We flache Kuste bes Th^aeifchen Cherfones jenfett bes 
Hellefpont, bte hohen 3nseln Imbros unb ©amothraee, unb gegen 
Westen bie Insel Tenebos, fo wie bet hellem Wetter ben hohen, 
fpitzen Kegel bes Athos unb bas niebrtge Lemnos. 
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Die Fltisse after , welche bie Eftne burchstr5men , sinb folgenbe. 
1) Der Men ber 6, ftei Weitem ber ftebeutenbste. Er ent- 

fpn'ngt nahe bem Gipfel bes Ibageftirges, unb ergieht fich nach 
einem Lauf von etwa 10 b. Met'len ftei Kumkal6 ins Meer. Bei 
BuMrftafchi tritt er aus einem engen Felfenthale in bie Eftne ein. 
Die Breite feines Bettes ist hier etwa 100 ©chritt, unb auf feinem 
ferneren Laufe burch bie Eftne wechfelt sie zwifchen 100 unb 200 
©chritten. Die holzerne Brucke ofterhalft Kumkale, ^ ©tunbe vom 
Meer, ist 168 ©chritt lang. Dieses Bett hat an vielen ©tellen 
tief in ben lehmigen Boben eingefchnittene Ufer, bie sich fenkrecht 
ufter bem Wafferfpiegel ftei mittlerem Wasserstqnbe 5-7 Fust hoch 
erheften. Im Winter ist eS in ber Regel bis an feinen Ranb mit 
Waffer angefullt, unb ber Flust ist bann tief unb reitzenb, fo bast 
man t'hn auf feinem Laufe burch bie Eftne nur vermsge ber Brucke 
ftei Kumlale unb zweier Fuhrten, in benen bann bas Waffer bem 
Pferbe bis an bie Brust reicht, wahrenb es an ben uftrigen ©tellen 
7 bis 10 unb mehr Fust Tiefe hat, pafsiren kann. Die eine biefer 
Fuhrten liegt fubwestlich von Kum-Kioi, bie anbre norbostlich vonEr- 
keffl. Zuweilen after uftertritt er, burch heftige Winterregen ange- 
fchwellt, feine Ufer, unb ufterfchwemmt einen grosten Theil ber Eftne, 
ber bann einem weiten See, ober einer Meeresftucht ahnlich ist. An 
einigen ©tellen theilt er sich in mehrere Anne, welche kleine Infeln 
umfchlie^en. Diefe Infeln, fo wie feine Ufer sinb mit Weiben, 
Pappeln, Tamarisken unb anbern Baumen Wcht ftewachfen. Von 
ben Hshen aus gefehn erfcheint er als ein ftreiter glanzenber ©treif, 
ber sich burch bie Mitte ber Eftne hinwinbet. ©ein Waffer tft im 
©ommer wie im Winter von hellgelfter Farfte , unb trinkftar. Der 
Theil ber Eftne, welchen er burchstietzt, wirb gleichfam umfatzt von 
bem fublichen Arm bes often erwahnten Ipsilon. Im ©ommer hat 
biefer Flufi eine ftebeutenb geringere Wassermaffe als im Winter, 
boch trocknet er nie ganz aus, unb felftst in den heisteften, hier fast 
ganz regenlofen Monaten Iutti, Iuli unb August hat er wenigftens 
t'mmer 1 bis 2 Fust Tiefe unb 20-50 ©chritt Breite. 

Die hter gegeftenen Bemerkungen ufter bie Bebeutenbheit biefes 
Flusses, bie ich theils aus.eigner Anfchauung, inbem ich t'hn in 
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zwet Iahren im Winter unb et'nmal im ©ommer fah , theils aus 
einer grosien Menge von Nachforschungen bet ben Eingeborenen, 
beren Antworten ich fdmmtlt'ch ubereinstimmenb fanb, gefchopft habe, 
werben bestdtigt burch bie Beobad)tungen bes groften Theils ber 
Reifenben, welche von Della Valla an, ber im Iahre 1614 ein klei- 
nes ©chiff ben Menber^ hinauffahren fah, bte Ebne von Troja be- 
fucht haben. Belon hat sich lusttg baruber gemacht, bah ber Men- 
ber6 ften er fur ben ©kamanber hielt) im ©ommer vollstdnbig 
trocken unb im Winter fo unbebeutenb fei, basi kaum et'ne Gans 
barin fchwimmen konne: bt'eh ist ldcherlich ubertrieben unb burch 
fpdtere Retfenbe ht'nldnglt'ch wiberlegt, allein intmer werben bie Flttsse 
ber Ebne von Tro)a, fo wie alle griechischen unb kleinasiatifchen, 
fobalb wt'r fte mit unfern Fluffen vergleichet? wollen, et'ne fehr un- 
tergeorbnete Nolle fpielen; boch fur bt'efe Ldnber, wo es weit unb 
breit keine grotzeren giebt, wo Fluffe unb fuhes Wasser uberhaupt 
felten ftnb, unb fur bie Kletnheit aller ubrt'gen htesigen Naturformen 
sinb sie impofant genug, um bie Vegeisterung zu rechtfertigen, nttt 
ber alte Dt'chter von ihnen fprechen, unb wenn wt'r uber bt'efe Be- 
geisterung fcherzen wollen, fo mogen wt'r uns baran ert'nnern, bafi 
unfer Rhein unb unfere Elbe eben fo unbebeutenb sinb im Vergletch 
mit bem Amazonenstrome unb Mifstsippi, wie biefe griechifchen Flusfe 
im Vergleich mit unfren beutschen. 

2) D e r D n m b r e k - T f d; u i. Diefer Fluh ist bebeutenb ge- 
ringer als ber Menberk. Er entfpringt oftlich von ber Ebne in ben 
niebrigeren Regionen bes Iba, unb ergicht sich nach einem etwa 3 
beutfche M. langen Laufe, unb nachbem er ben Thet'l ber Ebne, 
welcher zwifchen ben von Intep6 norbostlich streichenben Hiigeln unb 
zwt'fchen jenem oben erwdhntcn Hohenzuge, ber fid; weit mitten in 
bie Ebne hmemerstreckt liegt, burchstoffen, in ber Gegenb von Intepe 
in ben Hellespont. Die Vreite femes Vettes fchwankt zwifchen 10 
unb 30 ©chritten: feine User sinb an vielen ©tellen fchroff unb 
hoch, inbem fet'n Vett nod; vt'el tiefer als bas bes Menbere in ben 
lehmigen Boben eingerifsen ist. Es unterscheibet sich von biefem 
burch viele grohe ©teinblocke , welche ber Dumbrek-Tfch^', wenn 
hefttge Regen ihn anfchwellen, aus ben Gcbirgen in bie Ebne hinab- 
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rollt. In ber Ndhe bes Menber6 b'ilbet er eine ©umpfgegenb. 
Im ©ommer hat er fast gar kein Waffer (boch trocknet er nie ganz 
aus), im Winter ist er zuweilen reistenb unb uberfchwemmenb. Der 
Theil bcr Ebne, welchen er burchftiestt, wirb umfastt von bem norb- 
lichen Arm bes Ipfilon, ber Hohenrucken zwifchen beffen fublichem 
unb norblichem Arm fcheibet alfo bie Ebne bes Menbere unb Dum- 
brek-Tfchai. 

3) Der Kamar-Tfchai, fo genannt von ben Bogen O«- 
/t«(,«^) ber oben erwahnten Wafferleitung, unter benen er hinburch- 
fiiestt. Diefer ist bem Dumbrek-Tschai fehr ahnlich, entfpringt nicht 
weit von ihm, ebenfalls auf ben Gebirgen ostlich ber Ebne, unb flieht 
ungefahr parallel mit ihm nach biefer hinab. Dann tritt er fublich, 
nicht norblich, wie^ einige Karten fdlfchlich angeben, von Aktfchl- 
Kioi in bie Ebne ein , unb ergiestt sich oberhalb Kalifatli in ben 
Menbere, nachbem er eine Zeit lang neben ihm gesioffen. 

4) D a s B u n a r b a f ch i-W a f s e r. Dietz Flutzchen entfpringt 
am Fust ber Verge von Bunarbafchi nus vielen nahe bet einanber 
aus ber Ebne emporfprubelnben Quellen, welche im Winter 
etwas laulich, im ©ommer kalt sinb. Nachbem biefes Waffer eine 
beutfche Meile bicht an ben bie Ebne westlich begranzenben Hugeln 
entlang, gegen Norb-Westen gefloffen, erreicht es bei Erkeffl eine 
©telle, an ber bie Hiigel, welche bie Ebne umfchliesien, ftacher als 
t'rgenb anberswo, nur etwa 30 Fust hoch sinb. Dort nimmt ein 
Theil von ihm burch einen gegrabenen Kanal eine fubwestliche Rich- 
tung, unb ergiestt sich, nachbem er am Enbe seines Laufes einige 
Muhlen getrieben, fublich von Ieni-Kiot in ben Archipelagus. Die 
Breite bes Bunarbafchi - Waffers bis an biefen Kanal ist an allen 
©tellen etwa 20 ©chritt, feine Tiefe etwa 1 ̂ Fust : ungefahr eben 
fo grost ist bie Breite unb Tiefe ber Waffer in bem Kanal auf ih- 
rem'ganzen Laufe bis an bas Meer. Mit bem Theil feiner Waf- 
fermasse aber, bie nicht burch biefen Kanal abfiiestt, verhalt es sich 
folgenbermasten. ©ie burchbricht auf feinem Laufe von ben Quellen 
bis Erkeffl an vielen ©tellen fein rechtes, ber Ebne zugewenbetes 
Ufer, welches kunftlt'ch erhoht ist, unb bilbet in ber Ebne, bicht an 
biefem Ufer, ©umpfe unb stagnirenbe Waffer, bie einen let'scn 
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Abzug gegen Norben haben. Die stdrksten Durchbruche btefer Art sinb 
in ber Ndhe ber ©telle, wo ber Kanal beginnt. Die burch btefe 
Ueberstromungen gebilbetm ©umpfe unb stagnirenben Waffer erstrecken 
sich mtt bem erwdhnten fanften Abzug gegen Norben bis 1 ©tunbe 
oberhalb Kum-Kale : fie werben vermehrt burch Quellen, bte uberall 
in ber ©umpfgegenb, bte fie burchfliesten, fast unmerklich aus bem 
Voben hervorbrechen, unb ergtesten sich eine ©tunbe oberhalb Kum- 
Kal6 fehr langfam unb in viel geringerer Fulle als bie, welche burch 
ben gebachten Kanal abflt'etzen, in ben Menbere. 3wifchen biefem 
Ergust in ben Menbere unb Erkessi, eine ©tunbe unterhalb letzterem 
bilben fie auf eine ganz kurze ©trecke einen fehr fanft stiestenben 
Must, ober vielmehr einen Teich mtt einem Abftust nach Norben: 
uber btefen fuhrt eine 23 ©chritt lange holzerne Brucke: an ben 
Enben ber Vrucke fanb ich tm ©ommer wie tm Winter bie Ttefe 
bes Wassers 6, an ber Mitte 8V2 Fust. 3uweilen bdmmt man 
bas burch ben Kanal siiestenbe Wasser ab , urn biefen zu reinigen, 
unb bann fiiestt bie fdmmtliche Masse bes VuMrbaschi-Wassers burch 
bie befchriebenen ©umpfe gegen Norben sich wenbenb , bem Men- 
ber6 zu. Diest ist ber jetzige 3ustanb ber Ebne von Troja unb 
threr ndchsten Umgebungen. Ehe wir aber baran gehn, in biefer 
Gegenb bie Lage bes Homcrifchen Ilion aufzufuchen, muffen wir 
einige Naturverdnberungen bemerkbar machen, bie fett ben Aiten 
bes Tro)anifchen Krieges hier vorgegangen sinb. 

1. Durch bte Lanbanfchwemmungen , welche ber Menberc', 
gleich bem Kaystros, Maanber, Hermus unb allen anberen grosteren 
Flussen Klemasiens bei feinem Ausftust in bas Meer bewtrkt, hat 
bte Trojanifche Ebne feit biefen 3^iten einen bebeutenben 3uwachs 
erhalten. Ietzt ist nicht nur zwifchen bem Vorgebirge von Ieni- 
©chehr unb In-Tcp^ ketn Meerbufen, fonbern ber stache, fanbige 
©tranb, welcher bte norblt'che Grdnze ber Ebne bilbet, tritt auf ber 
©ette von Kum-Kal6 (am Punkte bes Ausstusses bes Menberv) fo- 
gar ein gutes ©tuck in bie See hinaus. Im Alterthum war aber 
an biefer ©telle ein ties einfchneibenber Meerbusen bes Hellefponts, 
wte uns Homer (II. 2, 92) unb ©trabo (l. 13.) berichten. Durch 
ketzteren wissen wir, bast im Anfang ber chriftlichen 3eitrechnung 
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ber Abstanb bed Meered von ben Hohen bet Tfchiblak, ba wo ed 
am tiefsten in bad Lanb hineintrat, nur 12 ©tabien ober 3600 
Schritt betrug, wahrenb ed jetzt 32 ©tabten ober 9600 ©chritt ba- 
von entfernt ist. Em wie groped ©tuck Lanb aber bid bahin feit 
bem 3eitalter bed Trojanifchen Krieged angefchwemmt worben fei, 
ober wie weit sich in jenem 3eitalter ber Meerbufen in bie Ebne 
hinein erstreckt habe, ist mit ©icherheit nicht zu bestimmen, ba bietz 
gdnzlich von ber Tiefe bed Meered abhdngt, bie ber Menbere aud- 
zufullen hatte, unb von ben^Lauf, welchen er nahm, unb ed ist ganz 
willkuhrlich, wenn ©trabo annimmt, basi bie Entfernung bed Mee- 
red von bem gebachten Punkte zur 3eit bed Trojanifchen Krieged 
hochstend 6 ©tabien betragen habe; wir konnen mit GewHheit nur 
fagen, batz sie weniger ald 12 ©tab. betrug. Wenn ber Menber6, 
wovon bad Gegentheil nicht nachzuweifen unb nicht wahrfcheinlich 
ift, in ber 3eit vom Trojanifchen Kriege bid auf ©trabo benfelben 
Lauf hatte ald zu ©trabod 3eit (wo er benfelben Lauf hatte ald 
jetzt) b. h. von Kalifatli' an ndher ber westlichen ald ostlichen ©eite 
ber Ebne, unb gerabe auf Kum-Kale zu gerichtet, fo trafen feme 
Anfchwemmungen nicht in geraber Richtung bie Gegenben zwifchen 
ben Hohen von Tfchiblak unb jener ©telle, bie zu ©trabod 3eit 
12 ©tab. von biefen entfernt war, fonbern nur von ber ©eite her, 
konnten alfo in biefer Gegenb nur fehr langfam Lanb anfetzen, unb 
hatten alfo in ber langen 3^^ vom Trojanifchen Kriege bid auf 
©trabo wahrfcheinlich bort nur ein fehr unbebeutenbed ©tuck ange- 
fchwemmt. 

2. Noch zu ©trabod 3eit ergosi sich ber Dumbrek-Tfchai nahe 
an bem Punkte, wo bie Hohen von Tfchiblak in ber Ebne enben, in 
ben Menber^: in fpaterer 3"t erhielt er (offenbar in Folge ber 
burch bie Lanbanfchwemmungen bed Menbere hervorgebrachten Erhs- 
hung ber Ebene) feinen jetzigen unmittelbaren Audstuh in bad Meer : 
ed ist alfo anzunehmen, bast er auch zur 3eit bed Trojanifchen Krie- 
ged sich in ben Menber^ ergotz. 

3. Ed ist keinem 3weifel unterworfen, basi ber Menber^ tm 
3eitalter bed Trojanifchen Krieged unb Homerd im Sommer urn 
fehr Vteled bebeutenber war ald jetzt in biefer Iahredzett, ja vielleicht 
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nicht um Vieles geringer als jetzt im Winter, Weil in jener Zeit 
bas Ibageftirge, von bem er heraftstieft, mit hohem unb bichtem 
Walb ftebeckt war, wahrenb es jetzt fast ganz bavon entbloht ist, 
welches Lichten ber Walber nothwenbig einen ftebeutenben Einstust 
auf bie Nerringerung feiner Wafsermaffe haften mufte. Eften fo 
mufsen wir annehmen, basi auch ber Dumftrek-Tfchai, unb ber Ka- 
mar-Tfchai in jenem Zeitalter viel ftebeutenber waren als jetzt , ba 
fie gleichfalls von bamals walbftewachfenen , jetzt kahlen Bergen bes 
Iba heraftflietzen. Von bem Bunarftafchi - Wasser after miissen wir 
fagen: biefer Flutz ist von vollig verschiebener Art als bie anbern 
brei : er ist kein Geftirgsstrom, fonbern ein E r z e u g n i tz b e r Eft n e, 
fein Lauf ist fanft unb feine Wassermasse fast zu jeber Iahreszeit 
von ein unb berfelften Starke ; wir burfen alfo ftei ihm nicht anneh- 
men, bah er in bem Homerischen Zeitalter ftebeutenber gewefen fei 
als jetzt , benn wir fehen , batz weder bie starken Regen , welche bie 
Verge, an beren Fust er entfpringt, zur Winterzeit ftewassern, ihn 
ftebeutenb anschwellen, noch ber Wassermangel, ber sie wahrenb einer 
brei- bis viermonatlichen Regenlofigkeit bes hiefigen Sommers aus- 
borrt, ihn geringer macht: fo kann alfo auch bie grotzere Feucht- 
haltung biefer Verge burch bie Walber ber Trojanifchen Zeiten ket- 
nen Einstuh auf Verstarkung feiner Waffermafse gehaftt haften. - 
Welchen Lauf after bas Bunarftaschi - Wasser in jenem Zeitalter 
genommen hafte, tst unmoglich zu ftestimmen. Vielleicht war fchon 
bamals ber Kanal von Erkessi' gegraften, um bie Eftne zu entwassern, 
unb vielleicht lief burch ihn bas ganze Bunarftafchi-Wasser bem Ar- 
chipelagus zu, unb es tft gar nicht unwahrscheinlich , ^atz man in 
jener Zeit, wo bie Trojanifche Eftne, mit Weizen angeftaut, (II. 21, 
602 6W5 0 rnv 7lkl^i0t0 Ftw'xsro 7ll)P0P<)^oto) eine volkreiche 
Stabt zu ernahren hatte, biefi ufteraus leichte Mittel zur Entwasse- 
rung biefer Eftne angewenbet hafte. Wenn after biefer Kanal nicht 
vorhanben war, fo fehlte auch fast gewitz bie often erwahnte kunst- 
ltche Erhohung bes rechten Users bes Bunarftafchi-Wassers, bte augen- 
fcheinlich gemacht ist , um bteh bem Kanal zuzufuhren , unb biefe 
ganze Waffermaffe bilbete bann m'chts als eine fumpsige Gegenb an 
ber Westfeite ber Eftne: hochft unwahrscheinlich after ist bei ber 
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beschriebenen Beschaffenhet't bed Terraind , bad in ber Ebne von 
Troja vom Bunarbaschi-Wasser burchlaufen wirb, bah ed jemald in 
b t e se r bid zum 3usammenstuh mtt bent Menbere aid em Flutz mtt 
bestimmt markirtem Bett, glet'ch ben anbern bret erwdhnten Flufsen, 
erschienen fei, unb hochft wahrscheinlich, bah, wenn ed sich auch mtt 
feiner ganzen Wassermaffe burch bte Ebne von Troja ergoh, ed 
t'mnter nur eine brette ©umpfgegenb mit stagnirenbem Wafser, ohne 
fehr merkliched Fliehen gebilbet habe. 

Den Versuch, in biefen Gegenben, beren jetzigen unb muthmah- 
lich fruheren 3ustanb wir beschrt'eben, bie Lage bed Homertschen Ilion 
aufzusuchen, beginnen wtr bamt't, bah wir bte zuerst von Lechevalier 
aufgestellte unb burch bie mehrsten fpdteren Reifebefchreiber verthet- 
bigte Meinung, biefe ©tabt habe bei bem heutigen Bu- 
narbafchi gelegen, bestret'ten. 

Die Anhdnger biefer Meinung fetzen bie Lage bed Homerischen 
Ilion auf bie hohen unb steilen Vorberge bed Iba am innersten 
fubostlichen Winkel ber Ebne, unb nehmen an, bah nicht bem Men- 
ber6 zukomme, Homerd ©kamanber genannt zu werben, fonbern 
et'nem Gewdfser, bad zu Homerd <Zeiten zusammengefeht gewefen fei 
and bem bei Buniirbafchi entspringenben Fluhchen, welched bamald 
mit feiner ganzen Wafsermafse nicht weit unter Kalifatli in ben 
Menbere geftossen fei , unb and bem kletnen ©tuck bed Menbere, 
bad von biesem 3usammenftuh an bid zum Meere gelegen habe, 
welched ©tuck bei ber bantaligen 3uruckgezogenheit bed ©tranbed 
etwa bie Ldnge von '/a beutschen Meile gehabt haben mochte, alfo 
ben 40sten Theil bed 10 Meilen langen Laufed bed ganzen Men- 
bere: ©imoid aber nennen sie ben Menber6 von feinen Quellen an 
bid zu jenem von ihnen angenommenen 3usamntenfluh bed Menbere 
unb Buniirbafchi-Wafferd. 

Unsere Einwdnbe gegen biesed System sinb folgenbe. 
Ed ist erst end fdmmtlichen Berichten, welche bie nachhomert- 

fchen ©chriftsteller bed klafsifchen Alterthumd (Strabo, Pliniud u. A.) 
und uber bie Geographie ber Ebne von Troja uberliefern, entgegen. 
©ttmmt man ihm bei, fo nennt man ben ©kamanber biefer 
Schriftsteller, welched unzw eifelhaft ber Menber6 
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ijl, nidjt nteljr ©famanber,, iljren ©intoid, toefcfyed ber 
2)utnftref*£fdjai ifl, ni#t nt$r ©imoid, man fegtferner bad 
^)omerifc^e 3 1 f o n anf einen $5nnft, ben fie auty nityt 
ivx Sntferntejlen at$ bie Sage beffelften ftejeictynen- 
25a biefj fi$on ttieffciftig nadjgettuefen unb affgentein anetfannt iff, 
fo genitgt e^ fofgenbe ©tetten ber Sllten anjufu^ren. Plin. H. N. 
V, 3i ttennt ben ©famanber einen ft^iparen ^fu§: Scamander 
amnis navigabilis. ©trato XIII p. 597. nta$t nn^ anf jene beiben 
^al&5trfelfomti<jen ^itgefrei^en, t»on benen tt)ir often fcemerft, baf fte 
bie ©eftatt eine^ ̂Jpftfon tifbe^i, aufmerlfant, nnb fagt, ba|5 ber ̂pu- 
gelrucfen jtt>tfc^en i^nen, xodfytx bie (£6ne be^ Dumirel^f^i unb 
bie be$ SDtenber^ trennt, bie &nc bed ©intot'3 »on ber C6reiteren) 
bed ©famanber fc^eibe; ferner: ba^ bie ju fetner 3«t 3Iion genannte 
©tabt bort, tt)o jene teiben gefcogenen £iigelre$en in ber Sftne 
enben, liege, bafj »on i^ren ©nn)0^nern Ijietjer bie Sage bed $$* 
nterifcjjen 3(ton gefe^t tt)erbe , er fetfcfl after ber SKeinung fei , bafi 
biep SKon 30 <BtOLt)im ofttify wn biefem ^unfte, an ber ©telle 
bed ju feiner 3e^ 25orf ber 3f ienfer genannten Dried 
getegen ^afte. Slufjer biefen fteiben ©teffen tt)irb feint einjige anbre 
im Sroianif^en ®cbkt t>on feinem einjigen atten ©(^riftftetfer aid 
barauf 3lnfpru^ ntac^enb, bie ©tette »on ̂>omerd 3Iion ju fein, 
ftejeic^net - 2)ie SBorte ©traftod ftnb: '^ti6 Js Ttjs ycardrovg 
jonovg ^iSaiag ogsivijg dvo cprjoiv [JrifirjTQiog o Sx^ipiog] 
dyxGovag exTSivso&ai ngog &dXariavy top /liev £v&i> cPoitf.i'ov, 
tov db 2iy£i'ov , noiovvrag e% d/ucpoiv yga/Li/Lirjv ^ftixvxXioi^f]' 
tsXsvtoIv dy sv tw nsdiM togovtov cunsyovTag xlqg daXdzTyg 
fioov to vvv *'Iliov. tovto (xsv Sfj fASTa^v Ttjg TsXsvrijg tcov 

isy&svTcov dyxcovav eivai' to ds naXatov xria/xa tu€Ta§v rijg 
<*>QXW' [ben Slnfang nennt er bie tnnerjien SGSmlet ber geftogenen 
^itgelrei^en] jLiSTaXa/upavsadai d' kvxbg to tb ^Lfxosi'aiov n€- 
diov , di' ov 6 ^i^oeig (psQsrut^ xai to ^xol^uvSqiov , JV ov 

2xd/uavdQog get. tovto ds xai Idioog Tganxbv Xeyzxai , xai 

Tovg nXeloTOttg dyajvag 6 noi^Ttjg ivTav&a dnodidwor nka* 

tvtsqov yaQ soil , xal Tovg ovo(xd^Of.isvovg To'novg ivTavd"u 

(hixiv/nirovQ oqwjlisv, tov *Eqivsov, tov tot AiavrjTOv rdcpov, 
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tqv Baxieiav , to tov IXov atj/,iu. ol ds nota/uoi , o is 

Sxd/uavdQog xal 6 2tf,i6eig, 6 fxev tw Siyei'w nXtjaidoag , 6 
dk Tip *POLT£IW , (MXQOV 6/L171Q0O&SV TOV VVV 'iXlOV OVfA.- 

fluXXovGiv ? sh' ini to 2iysiov sxdi$6aai9 xai notovai tjjv 
^TOjuafa'/Livqv xaXovft€V?]V. disiQysi, 6y exotTsgov tcov Af- 

Z&evToov nediwv dno Saxegov (.isyag Tig av%rjv twv siq?]- 
/usvcdv dyy.ojpcov , in ev&eiag dno tov vvv* Tkiov rrjv uq- 
yrjv eycov, ov/Licpvyg avrw, ytvofxevog ewg Ttjg Kefioriviag, xai 
dnoTeXcov to Y ygdu/ua nQog rovg hxaisgxo&sv dyxcovag x't. X. 
3)en SBtberfpritdfj t^re^ ©pftem^ mit btefen unb anbern $anb genauen 
aufoxMtifyn Sta^^eifungett ber 2l(ten gefte^en bte Slntjanger »on 
ietyvalkx^ SWeinung ju, otjtte jebo^ bte grofe ©tarte be$ Stn^ 
n^anbe^, ber fic^ auS btefem SCStberfpru^ ergtett, ju fiitjfen: btefe 
altett ©d^rtftfietter iiberKefern mt$ bte ju i^rer 3^^ itfcer btcfe 
©egenben ^errf^enben Srabtttonett, tt>el$en n>tr ettien ^o^en ©tab 
son ©taufcttmrbtgfett fcemttttgett miiffen, n>egett ber au^erort>etttlt^en 
S3eru^mt^ett ber Drtc, auf n>ef^e fte ft(^ fcejte^ett, unb be^ grof en 
Sntereffe, n>e((^e^ fur fte burdj fo gro^e 33eruf>nttt;ett, fo tt)te burc^ 
bte an btefe Drte ge.fnitpften rettgtofen Kufte Cnot^ ju ©trato^ 3e^ 
ten fcereljrte man in ber ©me »on Sroja bte ̂ter gefaffenett ^eroen, 
bte iltfc^e 5B?meri)a imb ben ®ott be^ ̂fuffe^ ©famcmber) t'^rett 
33ett>o^ttertt t»ott ben frittjepen 3«tett ̂er etngefloft tt)erben mufjte- 
SSofferummdfjuttgett ater, tt)te bte SRattonen unb ̂amett t»ermtf^en^ 
ben be^ 5WttteIafter^ tt)aren bantate, al^ jiene ©djrtftfteffer f^rtefcett, 
nod^ m'c^t ii6er btefe ©egenbett gegangen* 3^^ ^a^e f$on vox 
ben Sleoftern etne Solome »ott ^ractertt ft(^ ttt tfmen ntebergelaffett, 
ater tt>aren bte trotfdjen Srinnerungett mc^t anty i$x ©gentium? 
% % 844 

Avtuq Qorfixag r^y *Axd(j,ug xal FLsigoog qgcog , 
baaovg cEXXqonovTog dyaQQOog ivvbg isgysi. 

3L 10, 434 u- f. 
Qgrjixsg old1 dndvsv&s vsqXvdsg, eay^axoi allcov* 
iv tie acpiv cPfjoog ftaoiXsvg, natg 'H'iovijog. 

% 20, 485 

zBiyHOv, og ex Qg^xrig igiflobXaxog ti'krj'kov&ti. 
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3mx ftefyerrftyten bte Setter fdjon unter ©tygetf (reg* &♦ 716 - 

678) btefe ©egenben* ffier after toaren bte Sipbter ? ^adtfomnten 
ber SKaonter, me iperobot ftertdjtet £)enn nadjbem er (I, 7) t>on 
ber £errf$aft ber iperaffiben in ityWen unb intent erfien Sontg 
Slgron gefyroc^en, fagt er: o* tf£ nQOT£QovvAyQ(ovog ftaodsv- 
ouvreg Tavrrjg ifjg yaiQqg, tjaav duoyovoi yivdov tov Atvoq. 
dny vt€V 6 drjinoQ slvdiog ixkq&q 6 nag oviog, tiqoxsqov Mfav 
xalsoixevog. 2fadj bie SDtaonter after fatten »or Zxoia gefampft, 
bamalS bte ©e^enbett unter bent £motu$ ant ©^gdtf^ett @ee unb 
£ermo$ Q% 20, 392) fte^o^nenb, alfo bie ©tette, tt>o fpdter ©at* 
be$, ber SDJtttefpunft ber S^bifc^en ^errfc^aft gegrunbet tt)tttbe« 
% % 864-66. 

Mfiooiv av Mso&Xyg rs xai "Avrupog rjyrjadod-fjv 
vis TaXai[A€V£og, tco Fvyairj t€xs ̂ii/iivi] , 
ot y.ai MfjQvag yyov vnb T/LioiXa) yeyawrag. 

gerner : 33t$ unmtttetftar »or ®%e^ ^atte tint lange 3tei^e »on 

^eraHiben iifter bte g^bter ge^errfc^t, bte, aU ©rtedjen, 3ntereflie 
an ben £rotf$en 35egeften^etten ne^men ntuften- Ueftrtgend after 

fdjetnt bte ̂errf^afi ber tybter lifter bte Steotter ber Sroa^ em fe^r 
fanfte^ 3o(^ gemefen ju fetn, benn ^)erobot rennet erjl »on Srofu^ 
an bte Untertoerfung ber Steolter unter bte {tybter, unb fagt, »or 
KrofuS feten atte ©rte^en frei getoefen* ©. I, c. 5 - tov dk 
oida aviog uqcotov vnotQ^avza ddixcov sgycov £g TOvgaEkkt]- 

vagy toviov arj^vag naQa^^ao^iai eg to nQoaco tov Xoyov - 

unb C. 6. Kqoloog PaoftuQcvp nQ&xog t<Sp rj/uetg idysv tovq 

(lev xaT€OTQ6'paT0 cEXX?jv(ov eg q>OQOv dnaycayrjv, Tovg de q>i- 
Xovg inoiijoaio. xaTSOTQeipuio - - jLio'eag - - rovg 
ev tt[ 'Aoi'tj - - nQO de rfjg Kqoioov ^Q/^g ndvTeg 'EXXrj- 
vsg rjoav eksv&SQOi. 

SWtt ber dolt'fdjen Solonte after im Srojamf^en ©efttet »er^dlt 
e^ ft^ fotgenbermafen* 2Son ben &tt>et ©tdmnten, in ^efe^en bte 
ooKftyett ©riec§en naty Slften gtngen, fte»o(ferte berjemge, toet^ex 
$ty nbrbKc^ toanbte, ba^ Slroiamfc^e ©eftt'et unb £e$fto$* Sr n>urbe 
(gtgi^ bent, metier ftc^ tttoat fitbK^er, in Spme unb beffen Urn* 
gegenb anftebette) bur^ 9?a^fommen be^ Agamemnon getettet 
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Sechzig Iahre nach Trojas Fall kam er mtter Penthilos, bent 
©ohne bes Orestes, in Thraeien an, bes Penthilos ©ohn after, 
Archelaos, ging nach ben asiatifchen ©egenben am Hellefpont hinufter, 
unb fein ©ohn ©ras vollenbete bie Colonisation ber ©egenben 
bes Iba unb ber Infel Lesftos (Strafto I. XIII). ©o konnen wir 
also annehmen, bap vielleicht fchon 70 Iahre, auf jeben Fall after 
am Enbe bes erften Iahrhunberts nach Trojas 3erstorung bie Tro- 
janifche Eftne ober nahe ftei ihr gelegene ©egenben von ben Aeoliern 
bevolkert wurben. Das Inter esse after, bas sie fchon als ©riechen 
an ben Troifchen ©egenben nehmen mupten, warb unzweifelhaft noch 
bebeutenb erhoht baburch, bap ihre Ansiihrer Nachkommen bes Aga- 
memnon waren. 

Die Cimmerier, welche in Kleinafien einsielen, unterwarfen sich 
nur ionifche, (auch biefe nur fur eine ganz kurze 3^it,) nicht dolifche 
©taaten. Die Perfer after verehrten in hohem ©rabe bie Troifchen 
Erinnerungen, benn Herobot erzdhlt, bap Xerxes unb bie Mager in 
Ilion ben Heroen unb ber Minerva biefer ©tabt gldnzenbe Opfer 
ftrachten. Die ©allier burchzogen nur rafch, ohne sich bauernb fest- 
zufetzen, bas Trojanifche ©eftiet, bie dolifchen ©riechen after, feit Hip- 
pias bem Pisistratiben gemifcht mit Athenienfern, unb fpdter mit 
Romern, ftewohnten ununterftrochen bas Trojanifche ©eftiet von ihrer 
ersten Besitznahme beffelften an bis auf bie 3eiten bes ©trafto unb 
Plinius. 

3 w e i t e n s after wiberfpricht Lechevalier's Meinung auch ben 
Angaften, bie im Homer felftst ufter bie Lage feines Ilion, unb tifter 
bie Flusse, bie er erwdhnt, enthalten smb. Denn: 

I. Homer meint mit feinem ©kamanber unwiberfprechlich 
ben Menbere in feinem ganzen Laufe, unb kein anbrcs 
©ewdffer ber Eftne von Troja. Diep fcheint uns aus Folgenbem 
hinldnglich zu erhellen. 

Homer ftezeichnet - wer hat bie Iliabe gelefen unb weip biep 
nicht! - semen ©kamanber als ben bei Weitem ftebeutenbften 
Flup ber Eftne von Troja: biep ist after ber Menber<5, wie wir 
often gefehn haften. Homer nennt ferner feinen ©kamanber einen 
gropcn, tiefwirftelnben, tiefstiepenben Flup (."6/«^ ?l0ltt^u<3 //a^ti- 



bes Homerischen 3 lion. 15 

<)/^, /3a5l^oo5 ^7^06^5 3l. 14, 433; 24,693; 20,73; 
2l, 329; 21, 603), in bessen Wirbel von ben Einwohnern Uions 
als Opfer lebenbige Pferbe verfenkt werben, (21, 132) 

in welchem bte burch Achill hineingetriebenen Trojaner fchwimmen 
(3l. 21/9-11 

ben man vermoge einer Furth pafsirt (3l. 14,433 ; 21, 1 ; 24, 692), 
ber fur Kriegsheere em Hinberni^ ber Flucht barbietet, fo basi Achil- 
les bie TrvMt'fchen ©chaaren in feiner ©tromung zufammenbrangen 
unb bort mtt groherer Leichtigkeit fangen unb morben kann (U. 21, 
V. 1-16 u. f.). Ferner: bie Anfchwellung bes ©kamanber unb 
bte Ueberfchwemmung eines Theils ber Ebne burch feme Waffer, 
als er ben Achill versolgt unb fast uberstuthet (3l. 21), wirb zwar 
als ein Wunber erzahlt, boch zeigt sie beutltch bie grosie Vorstellung, 
welche Homer von ber ©ewalt biefes Fluffes hatte. 3st nun an- 
zunehmen, Homer habe mtt ihm ben ©kamanber Lechevalier's gemetnt, 
von beffen Lange ^/y burch ein fanft hinfchleichenbes , me anfchwel- 
lenbes Flutzchen gebtlbet wurben, unb nur V9 burch ben grotzesten 
Flufi ber Ebne? Ober ist vtelmehr anzunehmen, bah er nicht bie- 
fen Tragelaphos, fonbern jenen grotzesten Fluff ber Ebne felbft, ber 
mtt imp.ofanter Breite burch bie Felfen am aufferften Enbe ber Ebne 
in sie eintritt, unb .sie in ihrer ganzen Lange, verstarkt burch bie 
Waffer von zwei ober brei anbern Flussen, burchzieht, zuweilen sie 
uberfchwemmt, unb em hochst charaktertstifches Merkmal biefer Ebne 
bilbet, gemeint habe? , Ferner: bte steilen Ufer bes Homerifchen 
©kamanber (1)50^5 ̂ x«/ttt^l)()05 3l.5, 36. ^^^0/, v^/^).^ 0^^ 
bes ©kamanber 3l. 4, 475; 21, 130) finben sich bei bem Men- 
bere, unb zwar nur oberhalb ber ©telle, wo sich nach Lechevalier 
bas Bunarbafchi-Waffer in ihn ergoffen haben foll: bet biefem ©e- 
wasser aber sinben sie sich nicht, auch ist nicht wahrfcheinltch , bast 
bei ihm, einem fanft hinftiestenben , niemals anfchwellenben Bache 
diefe Naturform, welche fur rafche ©ebirgswaffer , bte mit ©ewalt 
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bte Erbfldchen etner Ebne burchfurchcn unb tief in sie einschneiben, 
charafteristt'fch ift, jemals existirt habe : am Menber^ sinbet man noch 
jetzt hohe Ufer, wo man bte ©telle zu fehn glaubt, in bte Achtlls 
Lanze bis zur Hdlfte einbrang unb stecken blieb, als sie im Kampfe 
mtt Asteropdos biefen verfehlt hatte (II. 2l, 130). - Ferner 
muff en wir fagen: Es ldstt sich nicht fo leicht, als man es sich ge- 
macht hat, bie ©telle bes Homer befeitigen, worm er ausbrucklich 
ben ©famanber einen Flust nennt, ber vom Ibagebirge herabftiestt, 
II. 12, V. 19 u. f. 

- - - - F505 re ^tt^«^6^05. 
Die Interpolation biefer ©telle ldstt sich nicht nachweifen, unb un- 
gegrunbet ift ber Einwanb, bast, ba sie etwas Unmogliches enthalte, 
sie feme Berucksichtigung als geographifche Autoritdt verbiene. Al- 
lerbings finbet sich hier bas Auffallenbe, batz Homer auch bie an- 
bern Fliisse, welche jenfeit ber grohen Wafferfcheibe bes Iba von 
biefem Gebirge nach bem Meer von Marmara hmabstietzen, sich mit 
bem ©famanber vereinigen ldtzt, urn bie Mauer bes Lagers ber Grie- 
chen zu zerstoren: boch man bebenfe, batz Homer ein Wunber er- 
zdhlen will, unb bast fur t'hn unb feine Zeit, wo man feine beutlt- 
chen Vorstellungen von bem physifchen Proce^ bet Entftehung ber 
Fluffe hatte, fonbern ihren Urfprung unb Lauf ber Emwirfung von 
Ddmonen zufchrieb, es fein ber Natur ber Dinge zu auffallenb wi- 
berfprechenbes Wunber war, wenn burch btefe Ddmonen Fluffe, welche 
fonft tmmer auf ber anbern ©eite bes Iba abstossen, auf bie ©eite 
bes ©famanber, zur Vereinigung mtt ihm, hinubergeleitet wurben. 
Es ist alfo Nichts in biefer Stelle, was uns ein Recht gdbe, sie nicht 
zu berucksichtigen , unb fo mussen wir stehn lassen, bast Homer ben 
Sfamanber einen vom Iba herabsiiestenben Flust nenne, was nicht 
auf ben ©famanber Lechevalier's pastt, wohl aber auf ben Menbere. 
- Ferner pastt Homers Aeusterung, bast ber unsterbliche Zeus ben 
©famanber gezeugt habe (II. 21, 2) 

unb bas Beiwort ^'^5?^ (II. 21, 268, 326), vom Zeus (bem 
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regnenben), vom Himmel gefallen, womit er biefen Fluh ehrt (fo 
wie ben Nil, ben ©percheus unb anbre feiner grosien Fliiffe, auf 
beren Entstehung unb Anfchwellung ihm Regenguffe einen augen- 
fcheinlichen Einstuh zu haben fchienen), nur zu bem Menber^, ben 
bie Winterregen bebeutenb anschwellen,' unb ber feinen Urfprung 
nahe an bem Gipfel bes 3da, bes in jener 3"t bem 3baifchen 3eus 
heiligen 3ba (3l. 8, 48) hat, nicht aber auf ben bei Vunarbafchi 
entfpringenben Bach, ben Homer aus zwei Grunben nicht einen vom 
Himmel ober <Zeus gefallenen Flutz nennen wurbe, einmal wegen 
feiner Unbebeutenbheit, unb bann, Weil er nicht aus ber Hohe, wie 
ber Menber^, feinen Urfprung hat, fonbern recht eigentlich, wie wir 
oben gefehn, ein erbgeborner ist, auf besfen stets gleichformiges Flie- 
fen Regenguffe burchaus keinen erheblichen Einftuft haben. 

3u allem biefen, was gegen bas Bunarbafchi - Wasser als 
©kamanber sich einwenben latzt, kommt ferner bie grotze Unwahr- 
fcheinlichkeit, bie wir oben nachgewiefen, bast es jemals als ein Flutz 
mit bestimmt markirtem Bett bie Ebne von Troja bis zu einem 
3ufammenflutz mit bem Menbere burd)fchnitten habe. ^) 

Was bewog nun aber Lechevalier unb feine Anhanger, im Wi- 
fpruch mit Homer, fo wie mit fammtlichen Nachrichten ber ubrigen 
alten Schriftsteller in ber oben angegebenen Weife ben Menber6 
Simois, unb bas Vunarbafchi-Wasser ©kamanber zu nennen? Ein- 
zig unb allein bie Stelle ber 3liabe, in ber Homer bei feiner Er- 
zahlung von ber Verfolgung bes Hektor burch Achill fagt, batz bicht 

*) Es ist nvlhig zu bemerken, batz zwar ofters in ber Ilias eine Fuhrt 
bes Skamanber erwahnt, nie aber als ein Faktum erzahlt wirb, batz man sie 
burchfchritten habe. Homer bebient sich ihrer Erwahmmg nur zur Angal« eines 
bestimmten Punktes in ber Ebne von Troja. - Wir uehmen hier Gelegenheit, 
uns gegen bie Meinung zn erklaren, batz Der Skamanber sich zur Zeit bes 
Trojanifchen Krieges nicht wie jetzt an ber westlichen, fonbern an Der ostlichen 
Seite ber Ebne ins Meer ergossen habe. Die Stelle bes Homer, welche bietz 
erweifen foll, fagt gerabe bas Oegentheil. Sie ist ̂ l. 11, 497 

 -  - "Ax?tti5> 
- - - 

<lt«/,/5 t?i' «(»e<7ikn« ««^^«?0 7?l<l7^5, 

Denn erstens ist am naturlichsten, batz hier von ber linken Seite bessen gefpro.^ 
chen werbe. ber Subjekt bes Satzes ist; zweitens aber beachte man, batz Der 
griechifche Vogelfchaner fein Gesicht gegen Mitternacht kehrte. alfo wenn anbre 
Bestimmungcn fehlen, bie linke Seite Die Abenofeite ist. 

Mus. f. Philolog. N. ^. II. 2 



ltz lleber bte Lage 

nebenet'nanber etne falte unb etne warme Quelle bes ©famanber 
nahe bei ben Mauern Uions entfprangen, 3l. 22, V. 147 u. f. 

Aus btefer ©telle fchlosi man, bas homert'fche 3lion habe an bem 
Urfprung bes ©famanber gelegen, ohne Grunb, benn Homer fagt 
nicht bte Quellen, fonbern Quell en bes ©famanber, unb ba er 
ntcht em Compenbium ber ©eographte, fonbern em Gebtcht machte, 
fo fonnte er fehr wohl, um zu bezeichnen, basi btefe Quellen nach 
bem ©kamanber htnabfloffen, fie Quellen bes ©famanber 
nennen, wenn er auch burchaus nicht baran bachte , fie als ben Ur- 
fprung btefes Flusses bezeichnen zu wollen. Auch ©trabo fchon sinbet 
btefe Auslegung - neben enter anbern, bie wtr unten erwahnen 
werben - ganz naturlich I. XIII, p. 692. <5l« ro 71^.^^/01, c^al 

n??7^' 3eboch wurbe burch biefe ©telle bes Homer vor Le- 
chevalier Woob veranlaft, tnbem er richtig ben Menber6 fur ben 
©famanber hielt, bas homerifche 3lion zehn beutfche Meilen hoch 
in bas 3dagebt'rge hinaufzusttzen, unb um biefe Unfchicklichfeit eint- 
germasien zu entfchulbigen, zu ber Annahme ungeheurer Veranberun- 
gen btefer ©egenben burch Erbbeben feme Zuftucht zu nehnten, benn 
Homers 3lion follte ja an ben Quellen bes ©famanber 
lt'egen; fpater aber Lechevalier, ber mit Recht ber Metnung war, 
ba^ man 3lwn in ober wenigstens nahe bei ber Ebne von Troja 
fuchen muffe, ben Urfprung bes ©famanber bis in biefe Ebne hinab- 
zurucken, Weil 3lion ja an ben Quellen bes ©famanber 
lt'egen follte. Er glaubte aber em entfchtebnes Recht zu habett, bte 
Quellen bet Bun^rbafcht fur bte Homerifchen nahe bet Uion ent- 
fpringenben anzufehn, ba er ber Metnung war, in ihnen etne falte 
nahe bet einer warmen wieber aufgefunben zu haben. 3eboch nach 
ben forgfaltigsten Unterfuchungen sinb folche Quellen bort nicht vor- 
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hanben. Die genauesten Thermometer-Mfsungen ergeben, bah, wenn 
man bte Quellen von Bunarbaschi an ben Stellen untersucht, wo 
sie unmittelbar aus ber Erbe hervortreten, sie fammtlich etne Tem- 
peratur von 13" - 15" R. haben, unb zwar tm Sommer unb im 
Winter von em unb berfelben Warme sinb, wie in ber Regel Quel- 
len, bie bicht am Fusi von Gebt'rgen aus ber Tiefe ber Erbe her- 
vorsprubeln, mithin wenn bie Tempcratur der Luft 5"- 10" ist, 
warm, unb wenn sie 20"- 25" ist, falt erfcheinen. Auch sinb dort 
nicht zwei, fonbern fehr viele, beren gefammte Maffe - bte- 
jenige, welche von Einigen fur warm gehalten wurbe, mit einge- 
fchlossen - von ben Turken bie vierzig Quellen genannt werben. 
Das Dampfen, welches man an ihnen all en, wenn bie Tempe- 
ratur ber Luft fehr kalt ist, wahrnimmt, haben sie mit jebem anbern 
Gewafser von laulicher Temperatur gemein. Kein einzige^.ber fehr 
vielen Eingebornen, bie ich befragte, hatte Kenntnist von emer hier 
sich besinbenben warmen Quelle, wiew^ohl alle wustten, basi sowohl 
biefe Quellen, als bas sich aus ihnen bilbenbe Flustchen, bas von 
weither vielfach ber Ftfcheret wegen befucht wirb, im Winter laulich 
unb im Sommer kalt feien, so wie bast bei Titzla, etne Tagereife 
von ber Ebne von Troja, eine kalte Quelle bicht bei emer warmen 
sich sinbe, unb wiewohl bei ber auffallenben Vorliebe, bie man in 
der Turkei fur warme Baber hat, eine warme Quelle weit und 
breit beruhmt zu sein psiegt. Em in ber Nahe ber Ebne von 
Troja sich aufhaltenber Frember, ber biefe Gegenb genau zu kennen 
behauptete, fagte mir im Iahre 1840, bast fruher bei Vutmrbafchi 
in ber That eine auffallenb warme Quelle neben emer fatten vor- 
hanben gewesen fei, bast man aber vor einigen Monaten gerabe uber 
biefen Quellen eine Muhle gebaut, unb auf biefe Weise sie ben 
Augen ber Forscher entzogen habe. Ich eilte, biefe Stelle in Au- 
genfchein zu nehmen. Ich sand nur bie vier Wanbe ber Muhle, 
bie fehr bunn unb von fast gar keinent Funbament waren, nebst 
bem Dache fertig. Der ganze Voben mnerhalb ber Wanbe war 
noch vollstanbig in femem naturlichen Zustande. Die aus ihm her- 
vor.dringenben Quellen waren ganz von berselben Temperatur als 
alle ubrigen ber Umgegenb. Die bet'm Ban beschaftigten Mauleute 
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verneinten auf mem Vefragen ganz bestimmt, bap an biefer ©telle 
sich fruher etne warme Quelle befunben habe: auch fanben Leake, 
Choifeul Goufsier, Dubot's u. f. w. bte warm fein follenbe Quelle 
200 ©chrt'tt von ben ubrigen entfernt: es fcheint also keinem Zwei- 
fel unterworsen, bap ber Bert'cht jenes Fremben etn Mdhrchen war. 
Uebrigens ldpt fich ber Irrthum Lechevalier's let'cht erkldren. Die 
Quellen von Bunarbafchi verlieren, nachbem fie laultch aus ber 
Erbe hervorgefprubelt sinb, glet'ch wenige ©chritte von threm Ur- 
fprunge etwas von ihrer Warme, etntge aber stiepen eine ©trecke 
weit unter bicht verwachfenem Gestrupp unb Wurzeln fort, fo bap 
sie an ber wahren ©telle ihres Ursprungs fehr fchwer zugdnglich 
sinb, unb ganz tdufchenb ba zu entfpringen fchet'nen, wo sie fchon 
lange ben warmen ©choop ber Erbe verlaffen haben. Verglet'cht man 
ihre Temperatur an ben ©tellen, wo sie ans Licht hervortreten, mit 
benen, bie unmittelbar aus ber Erbe hervorkommen , fo sinbet sich 
em geringer Unterfchieb, woburch ein nicht ganz genauer Beobachter, 
ber mtt Enthusiasmus nach lienen betben Homerifchen Quellen fuchte, 
verfuhrt werben konnte, hter etne kalte Quelle in ber Ndhe einer 
warmen gefunben zu haben, urn fo mehr, ba bte auperorbentliche 
©chonheit ber Quellen von Vunarbafchi unb ihrer ndchsten Umge- 
bungen leicht etne ber Erforfchung ber Wahrheit nachtheilige Vor- 
liebe fur sie erregen konnte. 

II. Von einem Ilt'on auf ben Hohen von Vunarbafchi hdtte 
Homer nicht fagen konnen, es liege in ber Ebne, benn es 
wurbe recht eigentlt'ch auf ben ,,Vorbergen bes vielquelli- 
gen Iba" gelegen haben, von benen Homer ausbruckltch fagt, bast 
nicht Ilt'on auf folchen Bergen erbaut gewefen fei, fonbern Darba- 
nia, bie fruhere Hauptstabt bes Trojanifchen Retches, II. 20,216: 

III. Die Hohen von Bunarbafchi sinb unumlaufbar, passen 
alfo nicht zu Homers Erzdhlung, bap Hektor, von Achill verfolgt, 
bretmal bte Mauern von Troja umlaufen habe. Lechevalier unb 
feme Anhdnger geben biefe Unumlaufbarkeit zu, wie man auch nicht 
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anbers kann, benn bte fchroffen Felfen, mtt welchen bte Hohen von 
Bun^rftaschi gegen ben Menbcr^ aftfallen, wurben felftft ben Heroen- 
Kraften bes Achtll unb Hektor es unmbglich gemacht haften, etne 
bort liegenbe Stabt zu umlaufen ; after sic fagen, Homer fpreche ftei 
bcr Verfolgung Hektors nicht von etnem Umlaufen ber ©tabt, 
fonbcrn von etnem breimaligen Herumlaufen tm Kreife 
vor ber ©tabt. Ieboch cs tft unmoglich, ben Homer fo zu 
verstehn. Es liestcn sich bte Worte II. 22, 165 «5 r« ^/'^ 
/l^itt^oeo 7l0/t^ 7it^ti)t^?^^r^^ ^ wenn man fchrtefte Ticae <^e^- 
^/^r^^ , unb II. 22, 230 «^rv Tlc^t /I^ttt^oeo Tivli/^ r«^ckl7li5 
Fewxtti^, vielletcht mit etntgcm Zwang von etnem Herumlaufen in 
ber Nahe bcr ©tabt unb ntcht um bte ©tabt verftehn. After ent- 
fchteben strauftt sich gegen cine folche Erklarung bte ©telle II. 22, 
251, wo Hektor zum Achtll fagt: 

^^<5 Tie^i/ aorv ^tt/tt /I^e«^t0v c^/l)^ - - , 
benn wollte man btesi anstatt: ,,tch fttn bretmal vor bt'r um bte 
grohe ©tabt bes Priamus gestohen", uftcrfetzen: /,tch fttn bretmal 
in ber Nahe bcr grosicn ©tabt bes Priamus vor btr geflohen, 
fo wurbe etwas hochst Unpaffcnbcs hcrauskommen, ba bte gauze Er- 
zahlung bcr Verfolgung bes Hektor von etner ununterftrochenen 
Flucht rcbet. Fcrner: Von ber ©telle It. 22, 146, wo es hetht: 
^e,^k05 tttLp ̂7rt!e xar' «/t«'^ro^ 6c7l7k^oi>r0 , konnte man fagen, 
sic rebe nur von bem Laufe vom Thore an ftt's zu ben Qnellen; etn 
Gleiches after kann man ntcht fagen von ber ©telle V. 194-198, 
wo es offenftar von bem ganzen Laufe het'tzt: fo oft Hektor 
sich bem Thore hafte nahern wollen, bamtt man thm vielletcht von 
ber Hohe bcr Maucr her mtt Gefchoffen ben Achtll aftwehren mochte, 
fei bicfcr ibm zuvorgckommcn , unb hafte ihn bem Gesilbe zugetrte- 
ftcn, Hektor after fei immer an ber ©cite ber ©tabt ge- 
flohen. Ueftrtgcns after muff en wtr fagen, bte Annahme, bah 
Homer ein breimaliges Herumlaufen tm Kreife vor ber ©tabt meine, 
ist fchon beshalft zu vcrwcrfen, Weil in etnem folchen Achtll ben 
Hektor augenftlickltch hatte einholen muffcn, bei bem grosien Vortheil, 
ben dcr Verfolgende hat , wcnn bcr ̂ lt'chcndc etne Kretslime 
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beschreibt, unb nicht ein bie Ebne bes Kreifes ausfullenbes Hinber- 
nisi (wie bei ber Verfolgung, bie wir annehmen, bie ©tabt) ihm 
wehrt, in ber Richtung ber ©ehnen bes Kreifes ben Mehenben zu 
verfolgen. 

Aus allen biefen Grunben miissen wir mithin ben Homer von 
emem breimaligen Umlaufen ber ©tabt verstehn, unb bemerken nur 
noch, basi ihn auch bie Men, unb Plato unter ihnen, ohne bas ge- 
ringsie Bebenken auf biefe Welfe verstanben. Denn hochst unpafsenb 
hat man behauptet, Virgil, ber im 12ten Gefange ber Aeneibe bie 
Homerische Verfolgung bes Hektor sehr genau nachahme , fcheine ben 
Homer von einem Lauf bei, unb nicht u m Troja verstanben zu 
haben, ba er ben Aeneas unb Turnus nicht u m Laurentum, fonbern 
v o r biefer ©tabt in fiinf Kreisen herumlaufen laffe. Datz Virgil 
hier ben Homer nachahme, ist nicht zu verkennen, eben fo wenig 
aber fein Bestreben, sich von ihm zu un'terfcheiben , unb nicht bas 
bcn Lefern bes Homer fchon Vekannte wieber auszutifchen, fonbern 
etwas Neues zu liefern, was er mit ausierorbentlicher Kunst burch- 
gefuhrt hat. ©o konnte er fehr wohl, wenn er ben Homer ganz 
wie bie Uebrigen ber Alten verstanb , bie Umlausung ber ©tabt in 
ein Herumlaufen vor ber ©tabt verwanbeln , ja er mufite fuhlen, 
batz bie mehrmalige Umkreifung einer ganzen ©tabt kurz vor bem Fall 
eines ber bebeutenbsten Helben eincs Epos sich nicht zum zweiten Mat 
anbringen laffe. Wohl zu bemerken ist ubrigens, basi bei ihm ber 
burch eine kurz vorher erhaltene Wunbe im Laufen 
g e h i n b e r t e Aeneas, bei Homer aber Achill in feiner vollen Kraft, 
bie ihn allen anbren Helben an ©chnelligkeit uberlegen macht, ber Ver- 
folgenbe ist, mithin bei Virgil ein mehrmaliges Herumlaufen ohne Ein- 
holen in einem Kreife, beffen Ebne kein Hinbernitz ausfullt, moglich 
ist, welches bei Achill unb Hektor nicht moglich gewefen ware. 

Was aber bie Einwurfe , welche man gegen bas breimalige 
Umlaufen Trojas burch Achill unb Hektor von kunstrichterlichem ©tanb- 
punkt aus gemacht hat, betrifft, fo miissen wir sagen : Was thut es 
zur ©ache, batz Hektor uub Achill in ihrem Laufe bem zuschauenben 
Heere ber Griechen nich^ fortwahrenb sichtbar waren, fonbern sich 
theilweife ihren Blicken entzogen? Es hanbelte sich nicht um ein 
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©chaufpiel, fonbern um etnen Kampf. Das vollige Ruhen aber aller 
iibrt'gen ©tretter fitr etne fo lange Zet't, als bazu gehorte, breimal 
Ilion zu umlaufen, enthalt (fo wt'e btefer Lauf felbst, ber in fetner 
Lange ber Versolgung be* unter ber ©estalt Agenors vor Acht'll 
fliehenben Apoll - II. 21, 599-611 - ahnlich ist) burchaus 
nt'chts Unwahrfcheiniiches, und tft in hohem ©rabe geeignet, bie 
Aufmerkfamkett auf ben wichtigften ber in ber Ilt'abe befchrt'ebenen 
Kampfe, welchem er vorhergeht, zu eoncentriren. 

IV. Von ben Hohen Vuniirbafchi's aus kann ber Gipfel be* 
Ibagebirges , ©argara , wegen bazwifchen liegenber Verge ntcht ge- 
fehn werben. Homer aber fagt attsbrucklich, batz Jupiter, auf ber 
austersten ©pitze be* Iba fitzenb, bie ©tadt ber Troer aufchaute. 
II. 8, 47 u. f. 

'/l5^v <)' lxtt^c^ - - 

/^«^«^0? 
- - - 

©egen bt'efen Einwanb mochte man vielleicht erwtebern, bast 
nach Homer Jupiter auch vom Olymp aus bie ©chlachten vor Troja 
anfchaue, basi bietz gleichfalls unmoglich fei, unb man es also nut 
folchen Aeusterungen Homers ntcht eben genau nehmen unb glau- 
ben miiffe, ba^ er ben Jupiter, ben er vom Dlymp bis auf bte 
Ebne von Tro/a fehen liej^, auch vermoge femer hoheren, uber- 
menschlichen ©ehkraft vom Idagipfel aus ein Ilion zu erblicken fahig 
halten konnte, bas fiir ein menfchliches Auge bazwifchen ltegenbe 
Verge verbeckt haben wiirden. Doch hierauf ist Folgenbes zu ant- 
worten. Eine Lime vom Olymp nach ber Trojantfchen Ebne gezo- 
gen trifft nur bie flachen Enbcn ©ithonia unb Pallene ber Halb- 
infel Chaleibiee, unb autzerdem bas iiberaus siache Norbost - Vorge- 
btrge von Lemnos, welche Infel iiberhaupt fehr niebrtg tft unb sich 
auffallenb burch ihre Flachhett von fast allen anbern Infeln be* 
Archipelagus unterfcheidet ; ber hohe, fpitze, ganz ifolirt ltegenbe 
Kegel bes Athos, fo wie bas hohe Imbros unb bas noch viel ho- 
here Samothrace, die einzigen hohen Punktl? yvischcn bem Trojanifchen 
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©ebt'et unb ber Gegenb bes Olymp, fallen wett gegen Norben, unb 
als ich son ber Kiiste unter bem Olymp nach ber Kiiste son Tro/a 
hiniiberfchiffte, brdngte sich mtr, auch ohne Anfchauung ber Karte, bte 
Bemerkung auf, bast zwifchen ben ©tpfeln jenes ©ebirges unb ber 
Kuste son Troja nur etntge Hugel son fehr unbebeutenber Hohe 
liegen, welche Bemerkung sich fehr leicht unb sicher son Lemnos aus, 
unb noch beffer som ©t'pfel bes Athos machen ldstt, son wo man 
bet hellem Wetter fowohl bas Olympgebirge als bte Kuste son 
Troja fehn kann. ©o burfte alfo Homer bte Ansicht haben, bast 
wegen ber grosten Hohe bes Olymp ntrgenb etn fester, bte ©ehkraft 
ht'nbernber Korper zwtfchen ben ©tpfeln beffelben unb ber Ebne son 
Troja liege, - was in ber That nicht ber Fall fein wurbe, wenn 
bie Erbe eine siache ©cheibe ware, unb mithin fehr wohl sich sor- 
stellen, bast bas Auge femes Jupiter son biefem Verge bis auf bte 
Ebne son Troja reiche, ohne bast wir ihn wegen biefer Vorstellung 
fdhig zu halten berechtigt wurbcn, bast er semen Jupiter entweber 
burch bte sich bicht hmter Bunarbafchi erhebenben unb augenfchein- 
lich bte Aussicht som Ibagipfel her abfchneibenben Verge hinburch, 
ober in einem Wt'nkel liber sie hinweg Ilion habe anfchauen lafsen. 

V. Die Entfernung Butmrbafchi's son ber ©ee, bas heistt 
son ber ©telle bes Meerbufens, ber sich zur Zeit bes Trojanifchen 
Krieges in bie Ebne hinein crstreckte, ist zu grost. Das rafche 
©chwanken ber ©chlachten son bicht unter ben Mauern ber ©tabt 
bis an bie ©chiffe, unb son biefen wieber bis bicht an bie Thore 
son Troja fcheint nicht recht auf ein fast 2 beutfche Meilen son 
ber ©ee entferntes Ilion zu paffen, unb iiberhaupt ber ganze Ver^ 
lauf ber Begebenheiten ber Ilias auf eine ungleich ndher an 
ber Kuste liegenbe ©tabt zu beuten. Wir geben inbest zu, bast sich 
btes nicht b e w e t f e n laffe. Ieboch eine in ber Ilias erzdhlte Bege- 
benhet't, bie man, so stel wir wiffen, in biefer Beziehung noch nicht 
beachtet hat, ist unwiberfprechlich nicht seretnbar mit Vun^rbaschi's 
Entfernung som Meere. Dtefe ist ein ubrigens ganz unbebeuten- 
bes Eret'gnist; aber ba beffen Erzdhlung fehr genaue Angaben liber 
ben Abstanb bes Homerifchen Ilion son ber ©ee enthdlt, fo ist es 
fur uns, bie wir die Lage beffelben auffuchen wollen, son unfchdtz- 
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barer Wichtt'gkeit. Denn ba es anerkannt ist, bah Homer iiberall, 
too er nt'cht von ©egenben, bte an ben ©renzen ber'ihm bekannten 
Welt liegen , rebet , sich mtt uberaus grower Gewiffenhaftigkeit an 
bte bestehenben Oertlichkeiten halt, fo ftnb wt'r berechtigt, jene genauen 
Angaben fur zuverldfsig zu halten. 

©t'e ftnb aber folgenbe: 
3m 7ten ©efange V. 368-423 tot'rb uns erzdhlt: Als in Folge 
ber ersten ©chlacht bte Trojaner nach 3lion zuruckgekehrt sinb, be- 
fchliehen sie etnen Herolb zu ben ©riechen zu fchicken, um einen 
Waffenstillstanb zur Beerbigung ber Gefallenen auszutoirken. Dt'e- 
fer Herolb verlatzt am folgenben Tage in ber Morgenbamme- 
rung bte ©tabt, geht nach bem Lager ber ©riechen, fchliesit ben 
Waffensttllstanb ab, bringt bte Nachricht bavon nach ber ©tabt zu- 
ruck, bte Trojaner ziehen aus, um ihre Tobten zu fammeln, unb als 
sie ben ebenfalls zu biesem Zwecke ausgegangnen ©rtechen begegnen, 
geht bie ©onne auf. Wt'e grosi barf man nun ben Zet'traum, 
in welchem biesi Alles gefchieht, b. h. fruhestens vom Begtnn ber 
Morgenbdmmerung bis zum ©onnenaufgang , annehmen in bie- 
fen fublichen ©egenben, too bekanntlich in jeber 3ahreszeit ber 
Uebergang ztoifchen Tag unb Nacht fehr kurz ist, allerhoch- 
stens von anberthalb ©tunben (wt'e 3eber zugeben tot'rb, 
ber biefe fublichen ©egenben kennt)? Am 2l. Mdrz fah ich in 
Smyrna noch 40 Minuten vor ©onnenaufgang alle 7 Sterne 
sbs grohen Bdren; erst 39 Min. vor ©onnenaufgang sing ber 
kleinste von ihnen, <^> em ©tern britter ©rosie, an unbeutltch zu 
toerben; am 21.3uni fah ich benfelben ©tern 50 Minuten vor ©on- 
nenaufgang verfchtoinben. - Dasi ubrtgens Homer mtt feiner Mor- 
genbammerung nicht bas allererste ©chimmern bes Tageslichts 
meine , erhellt baraus , basi er sie in bemfelben ©efange V. 433 

At05 <?' ovr' «(, Till) H'ai5, sre ck' tt'^eX^x^ vv^ 
ausbrucklich von ber «^Pikv«^ ̂̂ '§, entro ekien et loup, bem 
Zwielicht, bem er sie folgen lasit, unterfcheibet. Die Entfernung 
Bun^rbafchi's aber vom Lager ber ©riechen, toenn man auch bie 
Breite biefes Lagers auf ber Kuste bes Meerbufens ber Trojanifchen 
Zeiten in Rechmmg bringt sbiesi reichte nach Homer von 
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etnem Gefeirge bes Golfes zum anbern ufeer ben gan- 
zen ©tranb, II. 14, 30 - 36 - - n^^av «7rttt??/5 ?^«>o5 
eir<!^« ̂ax^o?, ooo^ ̂ v^tL^^a^o^ «^«5, unb hatte also nur yz 
ber Bret'te notht'g, welche Leake, ber willkiihrltch es nur ufeer y^ 
bes ©tranbes sich erstrecken laftt, annimmt, b.h. nicht 1200 ©chritt, 
sonbern nur 400 ©chritt), wurbe immer iy, beutsche Metlen fee- 
tragen hafeen. Diesen Weg hin unb zuriick zu machen, wiirben fiinf- 
tehalfe ©tunben erforberlt'ch gewesen sein, benn bah ber Herolb ge- 
ritten ober gefahren set, baran wt'rb wohl, wer ben Homer auch nur 
siuchttg gelesen, ntcht benken wollen, schon betzhalfe nicht, wetl um- 
stanbltch bavon Erwahnung gethan sein wiirbe; auch heitzt es V. 372 
'/c^«505 i?tt) - en/ 1"^«5, Ibaos soll nach ben ©chtffen gehn, V. 
381 Ay en/ ̂^«5, er gtng nach ben ©chtffen unb V. 413 «i//v()- 
(wp - A^ n<i05/ "/Xto? ̂̂ , er gtng nach ber hetltgen Ilt'os 
zuruck. Dann mufsen wtr annehmen, bah mtt Afeschlt'ehung bes Ver- 
trages, mit ber Bekanntmachung.befselfeen, mtt ben Vorfeerettungen zum 
Auszug ber Heere unb mtt ber Zurucklegung bes Weges fets zu 
ihrem Zusammentreffen, wenn Troja feet Vunarfeascht lag, noch un- 
gefahr anberthalfe ©tunben vergingen, ehe sich bte feeiben Heere feegeg- 
nen konnten. Also wiirben, wenn Troja feet Bunarfeascht gelegen 
hatte, 6 ©tunben erforberltch gewesen sein, um bas auszufiihren, 
was Homer in hochstens anberthalfe ©tunben geschehn angiefet : wor- 
aus folgt, baft bie Entfernung, in ber Homer sein Troja vom Meere 
annimmt, wentgstens 4mal geringer tst, als ber Afestanb Bunarfea- 
schfs von ber Meeres-Kuste bes Trojantschen Zeitalters. 

Nach allen biesen Untersuchungen iifeer bas System von Leche- 
valter unb seiner Anhanger glaufeen wir mtt Necht feehaupten zu 
burfen, baft Homers Iltpn nicht feei Bunarfeascht gelegen haben 
konne. 

Wtr mufsen nun ferner sagen: 
Efeen so wentg als bte ©telle von Bunarbaschi bcrrf trgenb eine 
anbre ber Efene von Troja Anspruch machen, allein auf Grunb ent- 

schetbenber Naturformen (b. h. allein burch Uefeeretnstimmung ber 
vorhanbenen Naturformen mtt Homer), ohne burch bie Trabitionen 
nachhomerischer ©chriftsteller empfohlen zu sein, fur bte ©telle des 
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Homerifchen Ilion anerkannt zu werben. Denn bie einzige ©telle, 
welche man noch ausier Bunarbafchi verfuchen konnte unb verfucht 
hat fur folchen Anfpruch berechtigt zu halten, ber Hugel von Aktfchi- 
Kioi (nicht E s k l - Aktfchi-Kioi) , welche fehr ber Lage einer antiken 
©tabt gleicht, in ber Ebne liegt unb leicht umlaufbar ist : auch biefe 
©telle hat entfcheibenb gegen sich ihre zu grotze Entfernung vom 
Meere (l^/2 b. Meil. von ber Meereskuste bes Trojan. 3eitalters), 
unb ben Umstanb , batz auch von bort ber Gipfel bes 3ba nicht ge- 
fehn werben kann. 

Ferner muffen wir fagen: Es sinbet sich in ber ganzen Ebne 
von Troja ober in ihrer Nahe kein Ort, ber burch unzwei- 
beutige Werke antiker Kunst sich als bie ©telle bes Ho- 
merifchen Ilion gelten machte. 

Was bleibt uns alfo ubrig, utn btefe ©telle aufzusinben? 
Nichts Anbres als bie Punkte zu unterfuchen, welche burch bie 
nachhomerischen alten ©chriftsteller als Lage ies Homerifchen Ilions 
bezeichnet werben. Es sinb, wie wir oben gefagt, zwei, namlich 
bie ©telle ber zu ©trabos 3?it Ilion genannten ©tabt, unb bie 
bes Dorses ber Ilienfer Oa^e,/ '/Xteco^). 

Die Stelle ber zu ©trabb's 3cit 3lion genannten ©tabt ist 
ganz sicher mit Leake unb Anberen an bas westlichste Enbe bes 
langen Hohenzuges, von bem wir oben gefagt, bast er sich weit von 
Often her in bie Ebne hinein erstrecke , zu fetzen. Die genaue 
Befchreibung biefer Gegenb burch ©trabo, fo wte bie Reste von 
©tabtmauern unb andern Bauwerken an bem gebachten westlichsten 
Punkte jenes Hohenzuges, unweit bes heuttgen Tfchibl^k, lassen 
hieriiber nicht ben geringsten 3weifel ubrig. 

Von biefem Punkte aus aber ergiebt sich mit gleicher ©icher- 
heit fur bie ©telle bes Dorfes ber Aienfcr bie ©telle bes Va beut- 
fche Metlen ostlt'cher gelegenen Eski-Aktfch^-Kioi bet 3uruk6-Bafchi. 
Die Schwt'erigkeiten aber, welche biefe ©telle bes Dorfes 
ber 3lienfer ber Annahme, bast bort, wo ubrigens zu Strabo's 
3eit nach feinem eignen Gestanbnist keine ©pur einer alten 
Stadt vorhanben war, Homers Ilion gestanben habe, entgegen- 
fetzt, find nicht goring. Es lasit sich in biescr Gegcnb steriler Hugel 
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ketn Punkt aussinbig machen, ber irgenb ber Lage einer grotzen an- 
tiken Stabt, wie man fie fonst zu fehn gewohnt ist, gliche, unb bietz 
tft fo fchlagenb, basi es allen Reisenben aufgefallen ift. Ferner pastt 
keinesweges auf biefe ©telle Homers Angabe, Ilion liege in ber 
Ebne; bcnn sie liegt mitten auf bem breiten Hohenzuge, ber sich 
von Often her in bie Ebne erstreckt, bort, wo biefer Hohenzug aus 
bem iibrigen Ibagebirge hervortritt, unb ift ba, wo bie Ebne am 
nachsten an sie herantrttt, iiber V2 beutfche Meile weit von biefer 
entfernt; auch ift bie Oberstache biefes Hohenzuges, burchzogen von 
vt'elen kleinen Hiigelreihen unb oft ties einfchneibenben Thalern, fo 
uneben, bast sie burchaus nicht ein fiir bie Wagenkampfe ber Ilias, 
bie sich oft bis bicht unter bie Mauern ber ©tabt erstrecken, unb 
welche ein burchaus ebnes Terrain vorausfetzen, pafsenber Boben 
gewefen fein wiirben. Auch ist ber Ibagipfel von ber ©telle bes 
Dorses ber Ilienfer nicht sichtbar, unb beffen Entfernung von ber 
See zu grost. 

So werben wir, mogen wir auch noch fo fehr uns strauben, 
nach ber ©telle zuriickgezogen, auf welcher bie zu ©trabo's Zeit ben 
Namen Ilion tragenbe unb in herrfchenber Meinung fiir bas Ho- 
merifche Ilion geltenbe ©tabt lag, welche man in unfrer Zeit Neu- 
Ilion genannt, fo wie fast ganzlich von bem Anfpruch, an ber ©telle 
ber Homerlfchen ©tabt gelegen zu haben, ausgefchlossen hat. Es ist 
bietz ber einzige Punkt, ber uns iibrig bleibt: unb ich glaube, wir 
haben entfcheibenbe Griinbe, uns fiir thn als bie ©telle von Homers 
Ilion zu erklaren. Denn: 

I) Er hat bie Meinung bes fammtlichen nachhomerifchen Alter- 
thums, fo weit fie uns iiberliefert worben ift, fur sich, mit einziger 
Ausnahme ber gegen btefe Meinung gerichteten unb bie ©tabt bes 
Homer an bie ©telle bes Dorfes ber Ilienfer fetzenben Polemik bes 
Demetrius von ©kepsis, etnes ©chriftstellers aus ber Zeit Antiochus 
bes Grotzen, ber ein geographifches Werk in 30 Bitchern zur Er- 
klarung ber Verse bes 2ten Gefanges ber Iliabe, bte ein Verzet'ch- 
nist ber Troifchen Heeresmacht enthalten, gefchrieben hatte , unb ber 
nur burch thn bekannten Aleranbrt'nerin Heftiaa, welchen ©trabo bei- 
zutreten sich bewogen fiihlte. 
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2BaS ttnr after twn jener, ft$ f ii r bie 3bentt'tat be$ 3tion ber 
©trafomfc^en 3e# mit ber ©tabt be$ ̂ponter au$fpre$enben SWet- 
nun# be$ nad$0mertf$en 2lfterttjum$ tt>tffen , tft ̂otgcnbc^* 

grfteneU 3u 2t(exanber$ be$ ®r, 3ett tru^ btefc ©tabt unb 
feme anbre auf ber Stttfte »on £roja ben Stamen "3 It on", unb 
$tt>ar nutyt //5Beu*3n0ii" OeWjetf ufcertyaupt fern anttfer, fon* 
bern em fcon neueren 9?etfe6efdjret6ern erfunbener Tlame tjl), fon* 
bern Sfen f^fec^t^m, 0^ne toetteren 3«fa^ ®en fo jur 3^ be^ 
%imbxha, ber mtt bent (£0nfu( SSatertu^ Jtaccu^ tm SDWt^rtbatt'fdjen 
Srtege at$ £iuaji0r na(^ Sfemaften ^tncj , be^ ©utta, be$ 3uUvl$ 
Safar, bed ̂5Iutar(^ unb ̂Saufama^ ̂teriiber t;at meber in alter 
mi) neuer £tit ir<jenb 3^^t^b einen 3^e^ er^^ben unb ttn'rb t$ 
autf) nityt fynn ti)0ffen* S6en [0 gett)^ ifl 5tt>eitend, baf ?l(eranber 
ber ©r0fje, gtmtriu^, ©utta, 3w^'ud Safar biefe$ ^tion fitr ba^ 
^p0tnerif(^e auSbrucfftdj anerfannten, unb baf 6et ben Sr$dttfuncjen ^0U 
bent, toat fie in 33ejug auf btefe ©tabt ttjaten, au^ ntc^t tm ?lffer* 
gerin(}(len von etnem Sftttfet bte 3?ebe tft, ben fie 0ber tr^enb em 
Slnbrer a'x# tljrer 3tit gegen bte 3bentttat btefeS 3^0n mit bem §>mz* 
rtftyen ge^egt pattern ©trato XIII, p. 594. xai to J//A£oi/ d', 0 
vvv ear 1, xw/nonolig rig qv, 6'rf tiqcotov 01 cPa)/Liatoi rrjg 'Aaiag 
inepqoav, Y.ai i^spahov *AvTioyov rov /Lisyav £x rrjg ivzog rov 

TavQOv. - - vgtsqov d' enavoQ&wGiv sa/s noMrjV. sit9 
sxdxoooav avtijv nakiv ol i*mtu 0 1 [x /? q 1 0 v c Pco/natoi , Aa- 

fiovrsg ix nolLOQxiagy ev tm Mi&Qi$anxw noXs(.uo. avvsnefA- 
(p&rj ds 0 <Di(.ifiQiag vnuTfp OvaXeQiuj OXuxxw Ta/uiag, ngo- 
ysiQioSevTi .87il tov IVLid'Qidairiv xaTaaTaaiaaag 6b xai dvskcov 
tov vnaxov  avTog xaxeGxad'Tj xvgiog Tr^g oTQaTiag* xai 

ngosX&cov sig 
* 
Ifoop, ov dsxo/Lisvcov aviov tcov 'Ifoswv, cog Xfj- 

GxrjVy (LidvTSi 7iQog(p€Q€i9 xai hvdsxaTalog alyu* xavxco/Liivov 
d' or/, r^v *~Ayu[A.€[AV(ov noXiv dsxdiw stbl fioXig siXs tov %i- 
Xibvavv gtoXov e'yjnv xai Ti]V Gv/LinaGav'EXXdda GVGTQaxsvov- 
Gav, Ta')Tr]v avzog ivSexaTj] f^iiga xsiQcoGairo, sine Tig toov 
*IU£cov * ov yaQ qv "ExTcog, 6 vnsg^ay^v T?jg nokscog. tov- 
xov fih ovv insX&obv 2vkXag xazekvos, - - xovg J' '/Ae- 
iag naqsf.ivdrrjGaTO noXXotg inavoQ&oi/uaoi. xafr9 fang [xev- 
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%oi KataotQ 6 &£og noXv nXsov olvtcov ngovvorjas, (^tjloboag 
ujtia y.ai 'AXs'^a v d q o v. ixstvog yuQ kutu ovyysvsiag dva- 
vecoaiv di^/Lirjas nyovouv uvtoov, cI/lux xui (piXofxr^og covx.t.X. 
- yixttaxtf) Alex. Uvupag S' rig "IUov [o 'AM$ay$Qog] &vae 

rfj ̂ A&qva, xai rotg t'^woiv eansioe. - -1- ev ds tm neQii- 
ivai y>ai &eao&ai id y.aru rrjv noXiv , igopsvov xivog avibv, 
li povlsTai rrjv *AXe%dvdQOv Xvquv idetv, sld/iGTa (pQOVTitsiv 
ixetvog Zcp?]- rrjv 6f 'A/iXUcog tyvstv , fj ru y.lea xai rag 
7iyd'££i'g vfxvei %wv dya&cov dvdycop sy.tlvog. 2)Cl$ 3^3^'^ 
Slfexanber^ bed ®r», bad tmr and <5txc&o , Strrtan mtb ̂Jfutar^ 
fennen, ijl ^ter tton ber ̂ o^ften ©etot^tigfett 6et feutem Utamx* 
ten, itkraud grof en 3tttercffe fitr ̂onterd ©ebtc^te, n>el(|ed fid) 6t3 
fo U)e(t erftrccfte, baft er an bte ̂ erfteffung ber Sludgate berfelben, 
n^el^e er m ber mtt bent perftfc^en ©cfja£ erbeuteten Stfte auffcett>a^rte, 
fettjl feme fontgttdje ^anb gelegt fyattti ©trabo XIII, p. 594. 

(psQSjac yovv ng diog&oooig rqg cOj.irjQOv noirjosoog , ^ ix toiJ 

vdg&qxog Isyofxevrj , toiJ ̂AXe^dvdQOv fxexd twv usqi KaXXu 
o&evrjv xai 'Avd'^aoyov snsl&diTOg y.ui oy/LUicooa/iisvov nvd 
 . $$$ft tt)at;rfcf;etnrtc^ ift iiktgend bet ber engen Serbia 
bung bed 3ltexanber ntt't 2lrtftoteled, ba^ auc^ bt'efer mtt ber Sttetnung 
bed ©rfteren iiber bte Sage son ipomerd ^lion uberetngeptntmt ^abe ; 
benn obgletc^ btefl un^ nid)t audbritcfltd; bcrtd^tet xoixb, fo ift f(ar, 
ba^ toenn er tn etnem fo itudjttgen ^unfte anbrer 5D?etnung gett)e- 
fen toare, ber nur zttoa$ metjr cd# 100 3a^re fpater febenbe 2)e= 
ntetrtud »on ©fepftd Jn'erum ^atte tt)tffen mitffen, nnb mdjt unterlaf^ 
fen Robert toitrbe, etne fo bebeutenbe Slntorttdt, ba er feftfl bte ber 
(©c^rtftjieffertn ipefttaa nifyt ̂erf^ma^te, fitr jtrf; an^ufit^ren* • 

gerner: 2lud ̂ )erobot fe^en mtr, ba^ ed ju femer 3ett etnen 
Drt im ©ebtet i)on Zxoja gab , ber 3Kon ^tcf f unb »on fetncn 
©nmo^nern fo n>te son Xerxed unb ^on ^)erobot felbfl fitr bad 
^omertf^e 3Uon geijatten tt)arb. 2)af ^)erobot feftjl btefi 3Kon fitr 
bte ̂ >omertf(^e ©tabt ge^atten ̂aber er^efft etnmaf baraud, bag er, 
fotoo^I »on bent #ontertfcfjen 3Konr att »on bent 3Kon fetner 3ett 
fpre^enb, ft(^ f^Iecfctfjtn bed 5Kamend //3Kon^ bebteut, o^ne burd^ 
etnen 3^§ ^^ tint sont anbern ju unterfc^etben , ganj tone tt?tr 
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bas heutige Rom unb bas Rom ber alten Romer mit bewselben 
Namen bezeichnen; zweitens aber erkennt er ausbrucklich bas 3lion 
feiner 3eit als bas Homerifche an, benn von ber Burg bes 3lwn 
feiner 3eit fprechenb, fagt er VII. c. 43: //Xerxes stieg zu bes 
Priamus Pergamon hinauf", c^ ru I?^^«^ov IIk^/«^ov «z>c/3i? - 
x«/ ̂ ^ '^/^t'tt,/) 5?) '/Xe«^t i^l^k /3ov^ ^lX,'«5 : er fagt nicht, 
Xerxes stieg zu einem Orte, ben er ober seine Bewohner fur Priamus 
Pergamon hielten, hinauf, fonbern er berichtet als ein historisches 
Faktum , bast Xerxes zur Burg bes Priamus hinaufgeftiegen fei. - 
Die ubrigen ©tellen , wo Herobot Aion erwahnt , finb I. c^ 5, 
wo er fagt, bast bie Perser ihre Feinbschaft gegen bie ©riechen von 
ber Eroberung Uions herleiteten, II. c. 10, wo er feine Ansicht 
ausfpricht, ba^ bie ©egenb um Uion fruher ein Meerbusen gewefen 
fei, unb II. c. 117-121 , wo er bestreitet, bast bie Helena wah- 
renb bes Trojamschen Krieges in Uion gewefen fei. 

Wo aber lag bas Uion bes Herobot? An ber ©telle bes 
3lion ber ©trabom'fchen 3^it, ober ba, wo in biefer 3eit bas Dorf 
ber Uienfer lag? 3u ber letzteren ©telle pastt nicht Herobots 
Aeusterung ,/bie Gegenb um 3lion halte er fur Lanb, welches 
burch Flusse angeschwemmt fei", benn bas Dors ber Vienfer lag im 
©ebirge, weit von ber Trojanifchen Ebne entfernt ; auch muffen wir 
fagen: Wenn nicht bas 3lion ber ©trabonifchen 3eit, fonbern ber 
in ©trabo's 3eit "Dors ber 3lienfer" genannte Ort zu Herobots 
3eit 3lion geheisten hatte, woburch hatten feine Einwohner be- 
wogen werben konnen, in bem 3eitraume von bort bis zu Alexan- 
ber bem ©r., also in etwas mehr als 100 3ahren, biefen Namen 
auszugeben? Es ift fast unmoglich, bast sie ihn aufgegeben hatten 
bei ber Beruhmtheit biefes Namens, bie fchon um biefe 3"t fo grost 
war, bast Xerxes zu ber ©tabt, bie ihn trug, hinaufftieg, feinen 
Heroen unb ber Vifchen Minerva taufenb ©tiere zu opfern. Unb 
wenn sie ihn hatten ausgegeben gehabt in biefem kurzen 3eitraum, 
fo wurben sie gewist zu Alexanbers 3eiten ihre Rechte auf ihn, bie 
bamals noch hatten weltbekannt fein muffen, wieber geltenb gemacht 
haben, um ber Vortheile willen, bie biefer Konig ben Bewohttern 
bes Ortes, ben er fur bas Homerifche 3lion hielt, fpenbete, wovon 
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auch nicht bte geringste ©pur sich sinbet. ©trabo XIII, p. 593. 

upttH/^ean/ re xvti^^cittt rv te^c!v x«e 7r()0l?«/o^e^l7«^ Tio^tv 

xa/ oixolf0.«i«t5 «?ttk«/3k5? 7l^0l7ra^«5 ro55 kTie^eX^rttt^ , eXcv- 

He'^tt? re x^5^at x«e a^>0(,o^' iorc^ov <^e ^er« r^v x«ra').vl7l^ 

/«e^ov Tl^Xe^ re ?l0t^<7«e ̂ltk^a'X^v xa/ ie^ov k7l<l7^or«ro^ x«t 

u^wvae a'/io^ei^ee^ <e^o^. 
3wtfchen Aleranber unb Herobot sinben wir bei Xenophon U. 

gr. I, 1. etn Ilton auf ber Kuste von Troja, unb batz man ber 
Minerva bort opferte: woraus zu folgen fchetnt, basi man btefen Ort 
bamals fur bas Homerifche Ilton htelt, welchen wir fchon bes- 
halb nicht auf bte ©telle bes Dorfes ber Ilienfer setzen burfen, 
Weil von hier aus ber Hellefpont nicht sichtbar t'st, Xenophon aber 
sagt, batz Mt'nbaros, in Ilion ber Minerva opfernb, eine ©eefchlacht 
gefehn habe, welche bie Athenienfer unb Lacebamonier auf bem 
Hellefpont lieferten. 

©chon vor Herobot aber hatte Hellamkus ber Lesbier in feiner 
geographifch-historifchen Befchreibung bes Trojanifchen Gebiets, wel- 
che er ̂ wtx« nannte, bas Ilion ber ©trabonifchen 3eit als iben- 
tifch mit bem Homerifchen ausbrucklich anerkannt. Wir konnen nicht 
beurtheilen , mit welchem Rechte von biesem wichtigen 3eugnisse, 
welches uns nicht wortlich ubrig geblieben ist, ©trabo behaupte^ 
Hellamkus habe es aus Gefalligkeit gegen bie Bewohner bes neueren 
Ilion abgegeben (©trabo p. 602. NXavexoc ckc ^«(,e^o>cz,o5 ro5^ 
'/^eevlie^  <7W^o^e5 rtz) r^v «vr^ k7^«5 TlvXep r^v vv^ 

rZ rore) ; boch fehen wir aus biefem 3eugnisse allerwenigstens, bast 
diesi Ilion zu Hellamkus 3eit Ilion hiefi, unb von fetnen Einwoh- 
nern fur bas Homerifche Ilion gehalten wurbe. 

In bem 3eitraum aber von Homer bis auf Hellamkus sinben 
wir wetter keine Angaben, welche uber bie Ibentitat bes Ilion ber 
©trabonifchen 3«'t mit bem bes Homer sich bejahenb ober vernet- 
nenb ausfprachen, jeboch miissen wir fagen: Unmittelbar nach ber 
3erstorung von Troja mufften nothwenbigerweife wcitlauftige Rumen 
von biefer ©tabt ubrig- bleiben, bie man offenbar nicht anbers 
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benannte als mit bem Namen 3lion. Diefe Nuinen konnten in ber 
ganzen 3^t vom Trojanifchen Kriege bis auf Hellam'kus nicht voll- 
stdnbig verfchwinben, - ber ©chutt ber Gebdube unb Befestigungen 
muhte wenigstens ubrig bleiben, wenn man auch bte grosteren ©teine 
zum Bau anbrer ©tdbte verwenbete, wie wir wisfen, bah ©lgeum 
von ihnen erbaut wurbe. Wie war es nun moglich, bah in biefer 
3eit bes griechifchen Alterthums bie Rumen 3lions ben Namen 
3lion verlieren konnten? Nicht leicht konnte ihnen biefer Name 
entzogen werben in einer 3eit, wo fast ungestort von frember Herr- 
fchaft fortwdhrenb Nachkommen ber Trojaner - benn 3lion war 
zwar vernichtet, ein grower Theil aber ber umliegenben ©tdbte nicht 
(Str. 1. XIII «rc /tt^> l'^7ik7lc)^^^e>w^ ?n)p x^xX^i TioXcco^, ov 

rkXkw^ 6c xttrk^7i«s7^k^co^) - unb, von etwa 100 3ahren nach 
bem Trojanifchen Kriege an, Griechen biefe Gegenben bewohnten: 
in einer 3eit, wo bie wichtigsten historischen Erinnerungen, bie Grie- 

chen befahen, an biefen Punkt sich knupften, Erinnerungen an fo be- 

rtthmte Vegebenheiten, batz fie ben ©toff zu Homers Gebichten liefern 
konnten, bte gleichfam ber Mittelpunkt bes griechifchen religiofen unb 

fonstigen geistigen Lebens wurben. Wenn wir also zu Hellanikus 3eiten 
entfchieben ntcht bas Dorf ber 3lienfer, fonbern bas Uion ber ©tra- 

bonifchen 3^it mit bem Namen 3lion sinben, fo tst t'm hochsten 
Grabe wahrfcheinlich , bah auch tn bem ganzen 3eitraum vom Tro- 

janifchen Kriege bis zu biefem ©chriftsteller niemals biest Dorf, fon- 
bern immer bas 3lion ber ©trabonifchen 3^it, ben Namen 3lion 

gefiihrt, unb mithin burch biefen ganzen 3eitraum in herrfchenber 
Meinung biefes 3lion ber ©trabonifchen 3^it, unb nicht jenes Dorf 
ber 5lienfer fur Homers 3lion gegolten habe. 

Was bie 3eiten nach Plutarch unb Paufam'as betrifft, fo fin- 
bet sich in ihnen uberall baffelbe tiefe ©ttllfchweigen uber 
bie Meinung bes ©trabo, Demetrius von ©kepsis unb ber Alexan- 
brinerin Hestida, bah Homers 5lion an ber ©telle bes Dorses ber 

3lienfer gelegen, als in ben fruheren 3eiten; uberall bagegen tritt 
in biefen fpdteren 3^ten bie Meinung hervor, batz bas 3lion ber 

©trabonifchen 3eit Homers 5lion fei. Es tst unnothig, bieft ndher 

nachzuweisen, unb wir machen nur barauf aufmerkfam, wie es aus 
Mus. f. Philolog. N. F. II. 3 
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etner grosien Menge uns erhaltener Munzen bes neueren 3lions, 
bte bis auf ©alonina , bte Gemahlin bes Kaiser Gallienus , herab- 
reichen, erhellt, fo wie wir nicht umhin konnen, hter We noch jetzt 
bet ben Bewohnern ber Ebne von Troja sich sinbenbe unb wohl 
unzwet'felhaft aus bem Alterthum uberkommene Volkssage zu erwdh- 
nen, bast bet Tfchtbluk in uralten 3eiten et'ne grohe Stabt gele- 
gen habc, bie burch auf vielen ©chiffen herbeigekommene Feinbe zer- 
ftort worben fet. Diefe Meinung ber 3"ten nach Plutarch unb 
Paufanias tst infofern von Bebeutung, als sie zeigt, bah bie Mei- 
nung bes Demetrius von ©kepsis sich niemals zu einer herrfchenben 
hatte erheben konnen. 

Mit biefer sich fur bie 3^entitdt ber zu ©trabo's 3?it 3lion 
genannten ©tabt mit ber bes Homer aussprechenben Meinung bes 
nachhomerifchen Alterthums, welche (wie wir nachgewiefen) , fchwd- 
cher ober starker hervortretenb , sich von ben dltesten 3eiten an bis 
in bie fpdtesten verfolgen ldsit, fcheint in Wiberspruch zu stehejt bie 
Nachricht, welche ©trabo uns giebt, bas 3lion feiner 3eit fet unter 
ben Lybiern (nicht von ben Lybiern, wie Einige uberfetzt ha- 
ben) gegrunbet: I. XIII. e/i/ <5s rw^ ̂ v<^cov ̂ ^v^ exr/oH>/ 
KttlOixitt xat r0 ie(l0>. 3eboch muffen wir fagen: Unbestimmbar 
tst, aus welcher 3eit unb ob aus glaubwurbiger Quelle bem ©trabo 
biefe Nachricht zugekommen fet ; allet'n laffen wir gelten, bah in thr 
ein unbesireitbares Faktum uns uberliefert werbe, fo fagt sie keines- 
weges aus, basi bas neuere 3lion nicht auf berfelben ©telle 
gegrunbet fei, auf ber fruher bas Hom^rifche 3lion gestanben. 
Uebrigens fcheint in biefer Nachricht bes ©trabo enthalten zu fetn, 
bah von Gyges 3eiten, also etwa von 700 v. Chr. an, bas neuere 
3lion mit bem Namen Uion bestanb. 

II) Die Grunbe, aus welchen ©trabo, bem Demetrius von 
©kepsis unb ber Alexanbrinerin Hestida folgenb, bas Uion feiner 
3eit nicht als bas homert'fche anerkennen will, sinb burchaus ntchtig. 
Er behauptet ndmlich: 

1. Die in ber ©telle ber Uiabe 20, V. 51-53: 
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gefchilberte Aufmunterung ber ©tretter burch Mars, balb von ber 
Akropolis Ilions aus, balb von ber Gegenb am ©t'mot's bet Kalli- 
kolone, habe ketnen ©inn, wenn man bte Homerifche ©tabt bei 
bem Ilion fetner Zeit annehme; benn bte Kalltkolone fet zu 
weit, ndmlich 40 ©tabt'en (ober 1 beutsche Meile) von bte- 
fern Ilt'on entfernt, als batz bis in ihre Ndhe bt'e hauptfdchlt'ch 
in ber ©kamanbrifchen Ebne gelieferte ©chlacht sich hdtte erstrecken 
konnen: bagegen habe btefe Aufmunterung bes Mars ©inn, 
wenn man bas Homerifche Ilion bei bem Dorfe ber Ilienfer anneh-> 
me, benn von biefem fei Kalltkolone nur 10 ©tab. <?/a b. M.) ent- 
fernt. ©trabo XIII, p. 598 fagt, nachbem er bie Meinung, basi Ho- 
mers Ilion an ber ©telle ber xw'^^ 'I^cwv gelegen, angefuhrt: 
)//^6r«e ovv kv^o^o^ Tr^curo^ ̂lkv ro c?lt rov ^^co^' 1!2^ro 
sa^k) <5' ^s^^5 erc^w^cv x. r. ^.. - 5H5 ^c!^, /lca><^5 c/l/ rS 

^kl^ r?)i/ k/xcXevlie^ «7l0 r^5 a'x()07roXeai5 noeoiro, a^^orc l^' ex 

r<vl^ 7iX?/n/oi/ ro?ia)^ roll re ^t^ok^ro^ x«e r^5 /l«^exo).cl)^?/5, 

^k/^l^ ov ce>e0 5 xtt/ r^ <lea^^ 7i«^«rcral7^«5' rkrr«(>«3t0?r« 
cl^L c7r«l^/0v5 lflk^0T!l7?/5 r^>5 AaXXexoXwi^ «7i0 rov 1^^ '/X/ov, 
r/ /^^dl^o^, kTi/ rociovro^ ^6raX««^a^ec7^«5 rovx rvTiov^, kP^ 
ot70^ ^ Fe«r«At5 ov l^ecrkt^c ̂ 

Urn biefen Einwanb zu wurbtgen, muffen wir uns baruber ver- 

stdndigen, was ©trabo's Kalltkolone 'fet. Cine beutfche 
Meile ostlich von ber ©telle bes neueren Ilt'on, unb Va d. Meile 

norbnorbostlich von ber Stelle bes Dorses ber Ilienfer (Eskl-Aktfchi- 
Kioi) liegt nicht weit vom Dumbrek-Tfchai, ber, wie wir oben ge- 
fehn, ber ©imois tst, auf ben Hohen, bie sich von ber ©telle jenes 
Ilion gegen Often erstrecken, ein kegelformiger Hugel, jetzt Kara- 

yum genannt, welcher einige hunbert Fust hoch ist (ber einzige biefer 
Art auf bem ganzen Hohenzuge), an feinem Fusie 5 ©tabten im 

Umfang hat, unb weither aus ber ganzen Ebne von Troja, mit 

Ausnahme ber ©tellen, bie ben Hohen, aus benen er sich erhebt, 

zu nahe liegen, sichtbar ist. Seine Entfernung von bem Dorf ber 

Ilienfer, fo wie fein Umfang von 5 ©tabien, unb seine Lage in ber 
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©egenb bes Simois pafsen fo genau zu ©trabo's Angaben uber 
Kallt'kolone, batz wir ofne Bebenken ifn fur bie Homerifche 
Kallilolone bes ©trabofatten biirfen. ©trabo XIII, p. 597 : 

- Da ©trabo ubrigens in biefem Punkt mit ber allgemet'nen Mei- 
nung seiner Zet't ubereinstimmt , unb ba im Homer sich Ntchts sin- 
bet, was biefer Meinung wiberstreitet , fo faben wir starkes Recht, 
biefen Hugel auch fur Homers Kallt'kolone zu fatten. - ©o mussen 
wir also annefmen, bah, wenn Mars ben Kdmpfenben von ber ©e- 
genb bei Kallikolone zurt'ef, unb Homers Ilion an ber ©telle ber 
neueren ©tabt bt'efes Namens lag, sich bte ©chlacht e.twa Va deut- 
sche Meilen von ber ©telle biefer ©tabt aus in bte Ebne bes ©i- 
mois fimin erstreckt fabe. ©trabo befauptet, bt'eh fei nicht ber 
Wafrfcheinltchkeit gemdh. Ieboch wenn wir uns bie ndferen Um- 
stanbe ber ©chlacht, von ber f t'er bte Rebe ist, vergegenwcirttgen, fo 
ist barin burchaus ntchts Unwafrfchetnliches. ©ie ist ber Beginn 
bes Kampfes bei bem erften Wtebererfcheinen bes Achill nach feintzr 
langen Ruf e. Homer erwdhnt bei ber Erzaflung biefes Beginns 
Weber bie ©kamanbrtfche noch bte ©imoisifche Ebne, unb eS ist will- 
kufrlich, wenn ©trabo fagt: //t'nbem bie ©chlacht auf ber ©kaman- 
brifchen Ebne geliefert wtrb", r^c 7«c /"«/^5 e/r/ rcil ^xa^«v- 
F(,/tzi Tltl^/s/) tiv^rcXov^k^^^. Als bie Trojaner ben Achill er- 

blicken, wenben sie sich zur Flucht, unb stief en fo lange, bis bie 
©otter in bie ©chlacht sich mifchen, welche Einmtfchung mit einem 
Aufmuntern ber Kdmpfenben beginnt. Nun ist es burchaus nicht 
unwaf rscheinlich, bast bie Trojaner in if rem plotzlichen ©chrecken vor 
Achill in kurzer Zet't einen Weg von Va Meilen zuriickgelegt faben 
follten, ja viellet'cht erwdfnt Homer Kallikolone in ber angegebenen 
Art, um anzubeuten, wte wet't bte plotzliche Flucht ber Trojaner sich 
in ganz kurzer Zet't erstreckt fabe, unb um auch f teburch ben Rufm 
feines Achill, zu beffen Verferrlichung er Nichts fpart, zu erf of en. 
Einen Weg von 3/a b. Meilen aber konnten bie Anfufrer ber Tro- 
janer, welche waf rfcheinlich bei ber Flucht bie ersten waren, ba ihnen 
Wagen unb fchnelle Rosse zu Gebot stanben, in went'g mefr als 
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etner Vtertelstunbe zuruckgelegt haben, unb nach ber ©egenb von 
Kalltkolone hin mufte nothwenbigerweife sich ber Lauf berer wenben, 
welche in ber Ebne bes ©tmot's fiohen; benn bte btefe Ebne sublich 
b^grdnzenben Hohen konnten fte mtt t'hren Wagen nicht erklt'mmen, 
unb von ber anberen ©ette ber Ebne her brdngten sie bie ver'fol- 
genben ©rtechen. Mithin war, wenn Homers 3lion an ber ©telle 
bes 3lwn ber ©trabomschen Zet't lag, bte ©egenb bet Kalltkolone 
em pafsenber Ort fur Mars, urn bie am fernsten in ber Ebne bes 
©tmot's Fliehenben burch semen Zuruf zu ftarken; bie tn ber Ndhe 
ber ©tabt aber Fliehenben konnte er eben fo paffenb von ber Akro- 
polt's Mons aufmuntern. Dap er also balb hier, balb in jener ©e- 
genb sich besinbet, ift vollkommen in ber Natur ber Lokalt'tdt gegrun- 
bet, wenn man bas Homer ische 3lton an bie ©telle bes Uwn ber 
©trabomschen Zet't setzt, unb es ift falfch, basi es erst bann pafsenb 
werbe, wenn man bas Homert'sche 3lwn an ber ©telle bes Dorses 
ber Utenser annehme. 3a wir muffen fagen, mtt biefer ©telle wurbe 
fehr fchwer zu veret'nigen fein bes Homer Angabe, basi, wdhrenb 
Mars von ber ©egenb bei Kalltkolone unb ber Akropolis Uwns ben 
Kdmpfenben zurt'ef, Minerva baffelbe balb von bem ©raben bes 
Lagers ber ©riechen, balb von ben laut umrauschten Vorgebirgen, 
b. h. ben Hohen bet 3em-©chehr unb 3n-Tep6, gethan habe. 

2. Die Angabe bes Homer, bah bie Lyeischen Hulfsvolker bei 
Thymbra ihr Lager hatten, paffe mehr zu bem Dorse ber Uienser, 
als zu bem 5lwn seiner Zet't, benn nahe an jenem liege bte Ebne 
Thymbra, von biesem aber 50 ©tabien entfernt. ©trabo Xlll, p. 598. rn 

Dt'etz Thymbra ift eine kleine, von Bergen eingefchloffene Ebne, 
72 beutsche Metle siibostlich von Eskl-AktsckMioi, unb ber Kam»r- 
Tschai, ber burch biese Ebne flietzt, ist ber Thymbrt'us; benn nach 
©trabo's Angabe flotz ber Thymbrt'us, bie Thymbrt'sche Ebne burch- 
ftromenb, nahe bei bem Dorse ber Vienser. Die einzigeo Fluffe 
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nun in ber Ndhe biefer ©telle sinb ber Dumftrek - Tfchai unb ber 
Kanuir-Tscha i, fteibe ungefdhr gleich weit von ihr entfernt ; ba after, 
wie wir often gefehn, ber Dumftrek-Tfcha i unwiberfprechlich ber Si- 
mois ber Alten ist, fo must ber Kamar-Tfchai ber Thymftrius fein, 
und es ift auf bte Namendhnlt'chkeit von Dumftrek unb Thymftrius 
ketne Riicksicht zu nehmen. 

Es ist after nicht einzufehn, warum ein Hiilfsvolk ber Trojaner 
nicht 50 ©tabien ober 1?/a beutfche Meile von ber ©tabt fein La- 
ger follte aufgefchlagen haften, wenn es von ihm uftrigens fur passenb 
gehalten wurbe, bie Eftne Thymftra zu fetnem Aufenthalte zu wdhlen. 

3. Er ftehauptet, man miiffe sich wunbern, wenn man Homers 
Ilion auf bie ©telle bes Ilion seiner Zeit fetze, auf ber einen ©eite 
ufter bie Tollkuhnheit ber Grt'echen, ihr Lager ftei etner fo grosien 
Ndhe ber feinblichen ©tabt ftach ©trafto's ©chdtzung ber bamaligen 
Befchaffenheit bes ©tranbes war sie nur 6 ©tabien ober 1800 ©chrttt 
von ihm entfernt) ft is in bas lOte Iahr unftefestt'gt zu haften, auf 
ber anbern ©ette ufter bie Feigheit ber Trojaner , bietz Lager , fo 
lange es unftefestt'gt war, nicht anzugreifen. ©trafto XIII, p. 598. xui 

x. 5. k. Es ist after ganz klar im Homer ausgefprochen , bast bie 
Griechen bis in bas lOte Iahr ihr Lager nicht ftefeftigen wegen 
ber ihnen burch Acht'll verliehenen Ueftermacht, welche bte Trojaner 
hinbert, sich aus ber ©tabt hervorzuwagen , unb bast bie Trojaner 
zu ber Zeit bas Lager ber Griechcn angreifen, als biefe burch 
Achills Zurnen ihrer stdrksten ©tiitze fterauftt sinb. 

4. Die Erzdhlung bes Misses fteim Eumdus beute auf eine 
grosie Entsernung ber ©tabt von ben ©chiffen, benn es heitze bort 
in ber Erwdhnung eines ben Trojanern gelegten Hinterhalts : ,/wir 
haften uns fehr weit von ben ©chiffen entfernt", 

unb Polybamas, in ber Ndhe ber ©chiffe sich ftesinbenb, fage: 
,/wir sinb fern von ber Mauer", 

Ht'erauf after ist zu erwiebern : Fur eine kleine Zahl von ©treitern, 
bie sich bicht an bie Mafft bes feinblichen Heeres hinangewagt hat, 
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kann felbst bte Entfernung von kaum 2000 Schrttten vom Heere 
ber Ihrt'gen grost genannt werben, ba fte t'm Fall bcr Noth zu grost 
fetn kann, um fchleunt'ge Hulfe zu erhalten. 

5. Der Trojamfche Spdher Polttes, bcr auf ber dustersten 
©pitze bes Grabmals bes Aefyetes fast, um bte Trojaner zu benach- 
rt'chtt'gen , fobalb bte Griechen zu et'nem Angrtff fid) anschickten , set', 
wcnn bte Homerifche Stabt auf bcr Stclle bes Ilton fet'ncr Zet't ge- 
legen, ubel angcbracht gcwefen, bcnn cr wurbe auf ber vtcl hoheren 
Akropolts cine wettcre Aussicht unb lctchter St'chcrheit gehabt haben. 
©tr. XIII, p. 599. 3 rc /io^^?, 

rv^/^s,) 67l' «>5s)s)5«ls/1 ^5s?,)^r«0 )^^)s)1'rt15, 

^ettr«/05 T^l. x«/ )'tto fl 6?r' tt)c^l)r5trs^) 5lttt)5 7?0Xt) «v /tl/- 

Hiegegen t'st zu erwtcbcrn: Es tft klar, bast auf bem wettlduf- 
tt'gen Boben bes ncueren Ilton, welcher sich burch zerstreute gro- 
stere Reste antt'ker Bauwerke unb burd) mtt bem Erbretch vermt'fch- 
tcn Schutt von fold)en kenntlt'd) mad)t, unb sich uber bte Hugel bes 
untersten Enbes bes Ipsilon unb bte thnen ndchsten ©tellen ber Ebne 
mtt bem Umfang von ungcsdhr einer beutfchen Metle erstreckt, ber 
Punkt ber Akropolts btcfer Stabt bort anzunehmen fet, wo fid) bte 
erhabensten Stellen btefcs Bobcns sinden. Dtefe sinb went'ge Schrltte 
fuboftlt'ch ber ungefdhr '/a Stunbe fubwestltch von Tfchtbl^k lt'eqen- 
ben, mtt hohen Valonna-Etchcn bcwachfcncn Stellc, welche mtt etner 
grosten Menge von Sdulcn, (unter thnen and) angefangcnen, beren 
Kanelt'rung auf ct'ncr Sclte vollendet, auf bcr anbcrn nur vorge- 
zeichnet tft), Architraven, Trlglyphcn unb anbrcn Tempelftuckcn be- 
beckt ist, bte wohl fchwerltch fdmmtltch htcher zufammengef uhrt 
setn mochten, um als Denkstetne von Begrdbntffen zu btenen, fon- 
bern barauf zu bcuten fchetnen, bast ht'cr antike Tempel befinblid) 
.qcwcfcn fet'cn. Die ganz nahe an btcfer Stelle gegcn SO. lie- 
genbcn unb nur um et'n fehr Gcrin^es ub^r sie sid) erhebenbcn 
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Hohen sinb bie erhabensten ©tellen bes Bobens bes neueren Ilt'on, 
nicht aber beffen norbltchste Hohen, welche etwa 3500 ©chrttt von 
hier sich steil unmt'ttelbar itber ber Ebne bes Dumbrek-Tfcha i erhe- 
ben ; benn uber bt'efe letzteren hinweg sieht man von ben ersteren aus 
ben Hellespont. Wenn man aber von Men Hohen, bie wir als 
bie Akropolis-Stelle bes Ilt'on ber ©trabonifchen 3eit anfehn mttf- 
fen, nad) bem Hellefpont hinblickt, fo verbeckt jener 
Hugel, ber fid) unmt'ttelbar uber ber Ebne bes D^m- 
brek-Tfcha'i erhebt, ben ganzen Theil ber Ebne von 
biefem Hugel an bis Knmkale unb Intep^, unb fo- 
gar ein ©tuck bes Hellefponts: wenn alfo an ber ©telle 
bt'efes Theils ber Ebne, wie gewist ist, in ber 3eit bes Trojamfchen 
Krteges unb Homers ber Meerbufen lag, an beffen Ranb bte ©chiffe 
ber Griechen unb ihr Lager besinblich waren, fo konnten ©chiffe unb 
Lager von bem Akropolis-Hugel nicht gefehn werben. Ober ragten 
vielleicht feine Palldste unb Tempel fo hoch empor, bast man von 
ihrer Hohe aus bas Lager erbltcken konnte ? Wir antworten : Der 
350 Fust hohe Akropolis-Hugel lt'egt, wie gefagt, ungefdhr 3500 
©chritt fl'iblich von bem 300 Fust hohen Hugel, ber bte Aussicht 
nach Norden in ber erwdhnten Art befchrdnkt; ber Norbranb biefes 
letzteren aber ist von bem Punkte in ber Ebne, bis zu welchem nad) 
©trabo's Annahme in ber 3?it bes Trojanifchen Krteges sich ber 
innerste Theil bes Meerbufens, auf beffen Nanb bie Schiffe gezogen 
waren, erstreckte, 1800 ©chrttt entfernt, woraus sich burch eine 
^ 'chte Rechnung ergiebt , bast bte Tempel auf ber Hohe ber Akro- 
polis Ilt'ons 450 Fust hoch gewefen fet'n mustten, um von ihnen 
aus bie ndchsten ©tellen bes Lagers ber Griechen fehn zu konnen. 
Da blest nun unmoglich ist, fo ergiebt sich, bast ber ©pdher Polites 
auf etnem in ber Ebne liegenden, wtewohl viel mtnber als bie Akro- 
polt's hohen Grabhugel, wonn bie Homerifche ©tabt an ber ©tellc 
bes Ilion ber ©trabonifchen 3eit lag, fehr wohl angebracht fein 
konnte. - Aus ber angesiihrten ©telle bes ©trabo fehen wir iibri- 
gens, bast ber Grabhugel bes Aefyetes in ber Ebne lag, auf 
dem Wege vom Ilt'on seiner 3nt nach Aleranbr^a Troas, 5 ©tab. 
von crsterem entfernt. Dast der groste Ubfch6k-Tep<? genannte Hugel 
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bas Grab bes Aefyetes fet, ist etne burch ketne einzige Nachricht 
alter ©chriftsteller begrunbete, willkuhrliche Annahme berjenigen 
neueren Retfebefchreiber , bte bas Homerifche Ilton bet Bunarbafchi 
annehmen. 

6. Das Umlaufen Ilions burch Hektor paffe nt'cht zu bem 
Ilion fetner 3eit, benn bietz fei nicht umlaufbar, weil sich unmittel- 
bar an baffelbe em ununterbrochner Hugelrucken schlteste; bas Dors 
ber Ilienfer aber fet umlaufbar. ©tr. XIII, p. 599. ov'F' ̂ rov 

Diest ist burchaus falfch. An welchem Punkte bes westltchen 
Enbes ber Hugelkette von Tfchiblak man auch bie ©telle Ilions an- 
nehmen moge, es wtrb sich immer etne ergeben, bte letcht zu umlau- 
fen tst, wt'e Ieber zugestehn wtrb, ber btefe Gegenb mtt etniger 
Aufmerkfamkett gepruft hat. ̂) Denn jener Hugelrucken, ben ©trabo 
als etn unbebingtes Htnbernih bes Umlaufens anfteht, tst zwar vor- 
hanben, aber er tst fo ntebrig, unb feme ©eitenwanbe sinb an vte- 
len ©tellen fo wenig stetl, bast es unbegret'sttch tst, wte Demetrius 
von ©kepsis, bem ©trabo in ber ganzen Polemik gegen bas Ilton 
fetner 3eit folgt, ber Metnung fein konnte, bas neuere Ilton fet un- 
umlaufbar. Dast er aber btefer Meinung war, gtebt uns etn 3^ugntst 
von ber Ungenamgket't fetner Beobachtungen, unb zet'gt uns, wte 
wenig Gewicht wtr auf feme Behauptungen zu legen haben. - Wenn 
wir aber in vtelen ©tucken bem Demetrius von ©kepsis ober bem 
sich hauptfcichlt'ch auf ihn stutzenben ©trabo gefolgt sinb , so ist zu 
bemerken, basi biesi nur ba gefchehen ist, wo biefe ©chriftsteller uns 
allgemein in ihrer 3eik gultige Trabitionen ober Nachrichten uber 
bie zu ihrer 3eit in ber Ebne von Troja bestehenben Naturformen 
liefern. 

7. Das Ilion fetner 3eit (dieh ist ber Einwurf, welcher von 
ber Aleranbrt'nerin Hesttcia, ber Demetrius von ©kepsis unb nach 
ihm ©trabo folgte , herruhrt) liege zu nahe an ber See ; benn bte 
Ebne, welche man vor biefer ©tabt fehe, fet nach bem Trojanifchen 
Kriege angefchwemmtes Lanb. ©tr. 1. XIII, p. 599. 7i«(,«r^cie 

*) Ich selbst hade ben gauzen Theil bieser Hugelkette, welcher von bem 
Meribian Tschiblak's westlich liegt, ohne bie geringste Schwierigkeit auf ver- 
schiebenen Wegen umritten. 



42 Ueber bte Lage 

- x. ?. X. - Auch Herobot tft, wie wt'r fchon often gefehn, ber 
Meinung, bap bte Eftne urn I lion burch bte Flusse ber Trojant- 
fd)en Eftne geftilbet fet; bod) ftnbet sich ftet t'hm nicht bte letfeste 
©pur ber Ansicht, bap btefe Entstehung ber Trojanifchen Eftne, bte 
er in eine Klaffe fetzt mtt ber Btlbung ber dgypttfchen burch ben 
Nil, nach bent Trojanifchen Kriege anzunehmen feu 

Wtr haften often gefehn, bap es umnoglich ist zu ftestimmen, 
wie vtel Lanb feit ber Zeit bes TroMt'fchen Krieges bis zu ©trafto 
aus ber Kuste von Troja angefchwemmt gewefen fei, unb bap sich 
mit Gewipheit nur fagen lafse, bap zur Zeit jenes Krieges ber Aft- 
stanb ber ©telle bes Ilion ber ©traftonifchen Zeit vom Meere we- 
ntger als 12 ©tabien (3600 ©chritt) ftetragen hafte: jeboch wenn 
wtr auch ber ungefdhren ©chdtzung ©trafto's folgen unb annehmen 
wollen, bap biefer Aftstanb im Trojanifchen Kriege nicht groper als 
1800 ©chritt gewefen fei, fo ist burchaus nicht einzufehen, weshalb 
biefe Entfcrnung zu klein fei , welche , was wohl zufteachten 
ist, nur auf ber Linie zwifchen ber ©telle bes neueren Ilion 
unb bent t'hr am ndchsten gelegenen Punkte bes Meeres 
fo gering war, wdhrenb rechts unb links von biefer Lime ungleich 
gropere Aftstanbe btefer ©telle von ber Kuste, bie gropesten ungefdhr 
von einer halften beutschen Meile, vorhanben waren. Wtr muffen 
auf bas Bestimmteste verneinen, bap in Homers Gebichten sich irgenb 
bas Geringste sinbe, bas mtt emer fo gropen Ndhe ber ©tabt am 
Meere unvereinftar ware, felftst wenn wtr zugeften, wie wtr often 
gethan, bap bie Brette bes griechifchen Lagers tifterall 400 ©chritt 
ftetragen hafte, wdhrenb leicht moglich ist, bap, wenn bas Lager an 
ben von ber ©tabt ferneren ©tellen ber Kuste ftretter war als an 
beren ber ©tabt am ndchsten liegenben ©telle, es an biefer nur 100 
ober noch wentger ©chritte ftret't gewefen fei. Rechnet man fur je- 
ben Mann 9 Quabratfup, fo wurbcn auf einem Felbe, bas 1800 
Schritte ober 3600 Fup lang unb eften fo ftret't ware, alfo 12,960000 
Quabratfup enthielte, 1,440,000 ©tretter Platz haften. Da after 
bie ©umme ber fteiben Armeen ftekanntlt'ch nur etwa aus 200,000 
Mann fteftanb, bte alfo nur et'nen Raum von 1,240,000 IHfusi 
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ct'nnahmen, fo wurbenauf et'nem folchen Felbc noch 11,160,000 H!fup, 
also cin 9mal gropcrer Platz als ber, bcn'beibc Armeen zufam- 
mengenommen ct'nnahmen, zum gcmeinfchaftlichcn Kampfplatz ubrt'g 
gcblieben fctn. 

8. Das, was Homer vom Erineos unb ber Buche fagc, passe 
bcsser zu bcm Dorfc ber Ilienfcr als zu bem Ilion feiner Zeit, 
benn ber Erineos unb bte Vuche feten nahe an )enem, fern aber 
von btefcm. ©tr. XIII p. 598. o re '^ci^en^ r^«^5 ^55 ?o- 
7lN5 xa/ c()i5tct)c)^5 )e. r. X. Obgleich wt'r nicht mit Genauigkcit 
besttmmcn konnen, wo ber Erineos, cm fclsiger, mit wilbcn Fcigen- 
baumen bcwachfener Ort, unb bie Buche gewefen feien, wtffen wt'r 

burch ©trabo, bap ber Erineos in ber ©kamanbrt'fchen Ebne war; 
aus Homer abcr ist klar, bap bte Buche in ber Ebne unb nicht auf 
ben Hugeln stanb, unb fo muffen wir fagen, wohm auch immer in 
ber Ebne ber Erineos unb bte Buche zu fetzen feten, fte konnen nicht 
urn Vt'eles naher an bem Dorfe ber Ilicnfer gewefen fcin als an 
bem Ilton ber ©trabonifchen Zeit. 

Es fcheint, bap Demetrius von ©kepfis in ber Ebne von 

Troja nur in fetner fruhen Iugenb amvefenb gewefen fei, unb bast 
©trabo nicht Vt'el von ihr aus eigner Anfchauung kannte. Dap 
Lehterer bie Gegenb bes Dorfes bcr Ilienfer nicht fclbst gefehn hattc, 
fcheint aus feiner Aeuperung zu folgen, bap bte kalte von Men bci- 
ben Quellen, bte Homer bicht bet Ilion cntfprmgen lapt, vielleicht 
bcshalb cine Quelle bcs ©kamanbcr gcnannt worben fct, Weil sic 
unter ber Erbe aus biefent abfliepe unb fpater bet bem Dorfe ber 
Ilienfer wieber hervorkomme. Hatte er bte Lage btefes Ortes felbst 
gefehn gehabt, fo wurbe sich ihm bas Unftatthafte ber Annahme, bap 
aus bem in ber Ebne fltepenben ©kamanber sich ein Theil abfon- 
bre, unb auf ben Bergen neben bcr Ebne wtebcr hervorfliepe, 
aufgcbrangt habcn. Auch hatte er cinfehn muffen, bap bie Gegend 
urn bas Dorf ber Ilienfer, bie wt'r oben befchrieben, ein Boben fei, 
auf bem bte Wagenkampfe ber Ilias burchaus unmoglich gewefen 
waren. 

Nachbcm wir fo bie Ntchtigkeit ber Einwanbc bes ©trabo ge- 
gcn bas Ilion fetner Zeit gezet'gt, wollcn wir uns naher baruber 
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ertldren, auf welchen Raum bes Bobens btefer ©tabt bte ©telle 
bes Homertfchen Ilion, ber Wahrfcheinlichfeit nach, zu fetzen fei. 

Homer fagt, bah in ber Nacht, wo nach Hektors Befehl auf 
allen Hdufern von Ilion Wachtfeuer angezunbet werben, ba man 
etnen plotzlichen Angriff ber Grt'echen auf bte ©tabt ftefurchtet, unb 
eften folche Feuer in ber Eftne fteim Heere ber Trojaner ftrennen, 
man von ben ©chiffen aus bie F^uer in ber Eftne, erwdhnt 
after nicht, bast man bte in ber ©tabt ftrennenben gefehn hafte, 
was er, fchetnt es, gewist gethan hdtte, wenn es moglich gewefen 
ware, sie zu fehn: II. 8, 518; 8, 56 l; 10, 12. Hieraus, fo wt'e 
aus bem Umstanbe, bah bie Trojaner austerhalft ber ©tabt einen 
©pdher hatten, um bie Bewegungen ber Griechen zu fteoftachten, unb 
bast nirgenb bie leifeste Anbeutung im Homer sich sinbet, bast man 
bie ©tabt vom Meere Ms gefehn hafte, fchetnt zu folgen, bast fte 
von bort nicht sichtftar war. So ware also anzunehmen , bast fte 
sich ufter ben fublichen unb fubwestlichen Thet'l bes Bobens bes neue- 
ren Ilion erstreckt hafte, welchem Theil burch ben nordlichsten lang- 
gestreckten Hugel biefes Bobens bie Aussicht auf bie Meereskuste in 
often angefuhrter Art aftgefchnitten warb. 

Ein nur auf biefen sublichen unb fubwestlichen Afthdngen liegen- 
bes Ilion wurbe auch theils leichter zu umlaufen gewefen fetn, ba 
bie Hugel btefer Gegenb fehr allmdlig in bie Eftne uftergehn, jener 
norblichste Hugel after an vielen Stellen steil nach ihr aftfdllt; theils 
wurbe es- etwas ferner vom Meere gelegen haften, als eine ©tabt, 
welche auch biefen norbltchen Hugel ftebeckt hdtte, unb mithin benen, 
welche bie Lage bes Ilion ber ©traftontfchen Zeit bem Meere zu 
nahe glauften, weniger ©chwierigkeit verurfachen. Ferner after ist 
Liefer norbliche Hugel, wenn bis auf ihn bte ©tabt nicht sich er- 
streckte, vortrefstich geeignet, fur ben ̂mc7^05 TitF/oeo gehalten zu 
werben, unb man wirb gewtst in ber ganzen Eftne von Troja feme 
anbere, fo gut fur biefen passenbe Lofalt'tdt sinben. Denn F^w^eox 
TreF/o/o (^womit auf feinen Fall ein Tumulus gemeint ist) ftebeutet 
eine aus ber Eftne in bie Hohe fpringenbe Gegenb; biefer Hugel 
after erhebt sich steil unmittelftar ufter ber Eftne; ber s^ai^vx Tie. 
Halo war fehr nahe an ben ©chiffen ber Grt'echen, fo nahe, bast, 
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als an ihm bte weit vorgebrungenen Trojaner sich gelagert hatten, 
sie von ben ©chiffen aus gehort werben. U. 10, V. 160: 

klcerae «//^ ^lco^, 0^/^05 ck' ere )<a)^05 c^vxee ; 
Die anbern bet'ben ©teffen, welche noch von bem ^0x1^05 7icF/oto 
fprechen, fagen nur, basi bie Trojaner, als sie weit sich hervorge- 
wagt, bort, ben Grt'echen gegeniiber, lagerten unb sich zum Kampfe 
riisteten: 3l. 11, 56; 20, 3. 

Nachbem wir fo ben Theil bes vom Uion ber ©trabonifchen 
Zeit bebeckten Bobens , auf welchen am passenbsten bas Homerifche 
3lion zu fetzen ist, naher bezetchnet haben, miissen wir noch Folgen- 
bes ht'nzufiigen, um zu zetgen, batz biefe ©teffe ber Kitste von Troja 
in jeber Hinficht zu bem, was sich aus Homer uber bie Lage 
feines 3lion ergiebt , pafse. 

©ie liegt in ber Ebne; benn ber Hohezug, auf bessen westli- . 
chem Enbe sie sich besinbet, erstreckt sich weit in bie Ebne hinein; 
biefes westliche Enbe ift auf brei ©eiten von ber Ebne umgeben, 
beriihrt biefe unmittelbar, unb geht fast unmerklich in sie uber. 
Diefe Ebne aber gleicht voffstdnbig berjenigen, von welcher Homer 
erzdhlt, unb ist burchaus ben Wagenkampfen ber 3liabe angemeffen. 

Ferner ift biefe ©teffe , fo wie bie Ebne in ihrer Nahe, vom 
3bagipfel, welcher gegen ©O. hinter niebrtgeren Reihen bes 3da 
hervortritt, sichtbar, eine Eigenthumlichkeit, bie, wie wir obev gefehy 
haben, burchaus unerldtzlich ist fiir einen Punkt, ber- barauf Anfpruch 
machen will, bie Lage bes Homerifchen 3lion zu fein. 

Mit Unrecht aber hat man als unerldsilich fiir einen folchen 
Punkt behauptet, er miisse eine burch Abgriinbe begrdnzte Akropolis- 
©teffe haben. Denn nirgenb fagt Homer, bast Mons Akropolis 
auf einer folchen ©teffe liege; ber einmal(3l. 5,460) vorkommenbe 
Ausbruck He^/«^o5 «^?7 bezeichnet nur eine hoch ltegenbe Burg; 
wie hoch aber, ober wie fteil bie Hohen feien, auf benen sie liege, 
wirb nicht gefagt. Eben fo wenig enthalten bie Ausbriicke ,/bie hohe, 
winbige, bie auf Hitgeln liegenbe Uios" (5l. 9, 419; 7, 328; 15, 
558; 15, 215; 13, 733; 9, 686 "I^o; ai/ike^' - 23, 297; 



46 UefterbieLage 

23, 64; 13, 724; 12, 115; 3, 305; 8, 499; 3, 305 "^05 
?^k/tn'eao« - 22, 411 '/^eox o^voe^tt) trgenb eine Angafte, 
wie hoch bte Hohe fet, auf ber es sich ftesinbe. Enblich bte Worte 
ber Obyssee 8, 506, in benen es ftei ber Berathfchlagung, oft man 
bas auf bte Akropolt's gezogene Trojanifche Pferb von bieser in bte 
Tiefe htnaftsturzen solle, heiht: 

- - r()<^« <)k <7<^tl7e^ «^«^e /3ovX^ , 

,> 
^  

fprechen nur von hoch hervorragenben ©tellen, «>e(,«t, welche eften 
fowohl hohe Zinnen ber Mauer Ok/>k05 ^>^Xo5o U. 16,, 702) 
als eines Felfenhangs fein konnen; bas x«ra nkr()«a)i, after (auf 
bie ©tetne hinaft) fpricht nur von einer felsigen ©telle unter ben 
Mauern, unb folche sinben sich an mehreren Orten in ber Ndhe bes 
von uns often als ©telle ber Akropolis ftezeichneten Punktes, unb 
oftgletch biefe felsigen ©tellen ntcht von grosier Ausbehnung sinb, 
fo wutben sie hinreichenb gewefen set'n, bas von ben hohen Uifchen 
Mauern auf sie hinaftgesturzte Pferb zu zerfchmettern. - Es fehlt 
uftrtgens ntcht an Beifptelen uralter grtechifcher ©tdbte, bie auf weit 
geringerer Hohe lagen, als bie, auf welche wir Homers Vt'on fetzen. 
Wir erinnern nur an Tt'ryns in Argolts, beffen eyklopifche Mauern 
auf einem Akropolis-Hugel stehen, ber sich kaum 100 Futz ufter bie 
Eftne echeftt. 

Wir ftrauchen nicht zu zetgen, batz bie ©telle, welche wir fur 
bie Lage bes Homerifchen Uion halten, nicht zu fern vom Meere 
fei, ba man im Gegentheil vielleicht mit ber Aleranbrinerin Hesttda 
ben Einwanb machen mochte, sie sei zu nahe (jeboch ohne Grunb, 
wte wir often gefehn haften). 3a ihr geringer Aftstanb von ber 
Kuste bes Homerifchen Zettalters entspricht fehr jener Erzahlung von 
ber Senbung bes Herolbs unb ber Bestattung ber Tobten im 7ten 
Gefange ber Mas, bie wir often angefuhrt haften, fo wte auch ber 
Entfernung ber ©tabt vom Meere in bem Bilbe, welches man sich, 
ohne btefe Gegenben zu kennen, ftei Lefung ber Trojanifchen Kampfe 
unwtllkuhrlich von ihrem ©chauplatz macht. Die Befchranktheit after 
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bes Raums auf ber engAen ©telle zwifch en ©tabt unb 
Meer t'st es, was bei ber eigenthumlichen Lage bteses Raums zwt- 
fchen ber ©imoisischen Ebne auf ber etnen, unb ber ©kamanbrifchen 
auf ber anbern ©eite, uns em Phdnomen in ben Kdmpfen ber Iliabe 
auf fehr anfchauliche Weife erkldrt, bas uns ohne btefe Befchrdnkt- 
hett immer etwas unbeutlich bletben wurbe. Wir metnen bte oft 
in biefem Gebichte sich wt'eberholenbe Trennung ber ©chlachten in 
ben Kampf am ©imois unb ben am ©kamanber. Ndmlich: wenn 
bte Welle ber ©chlacht gegen Ilton sich htnwdlzt, brt'cht sie sich an 
bem, wt'e em Vorgebirge keilformtg in bie Ebne hinausgestreckten 
Hohenzuge, an beffen Cube Ilton ltegt, unb stromt auf ber etnen 
©ette in bte ©kamanbrtfche, auf ber anbern in bie ©imoisifche Ebne 
htnuber; wenn aber bte Griechen siiehen, unb ber Strom ber ©chlacht 
sich an ber Mauer ihrer ©chiffe brt'cht, fo zertheilt sie sich wieber 
in btefe betben Ebnen, unb wtrb auf ber et'nen ©eite em Kampf 
am ©kamanber, auf ber anbern ein Kampf am ©imots. 

Ferner : Der Uebergangspnnkt zu bem ndchsten ber am be- 
quemsten, b. h. burch bie Ebne von ber ©telle, auf bie wir Ho- 
mers Ilion fetzen , nach bem Meere fithrenben Wege ist offenbar 
ba, wo btefe ©telle auf ihrer w eft lichen Sette an bie Ebne grdnzt. 
Diest sttmmt bamit uberein, bast Homer fortwdhrenb bas ©kdifche 
Thor als basjenige erwdhnt, burch welches bie Trojaner gegen bie 
Griechen ausziehn (nur einmal II. 2, 809 werben a l l e Thore ge- 
offnet). Denn bas ©kdifche Thor (^xtte«/ 7ii!X«i) bebeutet ,,bas 
linke", b. h. ba ber griechifche Vogelfchauer gegcn Mitternacht sich 
wenbete, bas West- ober Abenbthor. Dieh ist bte einzt'g zuldfsige 
Erkldrung biefes Ausbrucks, ben man Weber von einem (wtllkuhrlich 
ersonnenen) Heros ©kdos, noch auch von ber Bebeutung bes Wor- 
tcs links ober nxttloc.-, in welcher es bem Griechen Ungluck bringenb 
heiht, abletten barf; benn bt'eh Thor warb bas ©kdifche genannt, 
ehe es noch uber Troja irgenb ein Unheil gebracht hatte. - Es ist 
fast unnothtg, hier zu bemerken, bast bekanntlich bie Tro^aner, we- 
nigstens grohtentheils, griechifchen ©tammes waren. vionys. Ualic. : 
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x. r. X. 
Fur Batiia ober bas ©rabmal ber Myrina, bei welchem nach 

II. 2, V. 811 bie Trojanifchen ©chaaren znm Anszng in basFelb 
fich versammeln, kann man fuglich einen Tnmnlns halten, ber Va 
©tunbe oberhalb von Kalifatli in ber Ebne liegt; wenn wir aber 
jetzt, beinahe breitaufenb Iahre nach Homer, in ber Nahe bes Punk- 
teS , ben wir als bie Lage feines Ilion bezeichnen , nur eine kalte 
Quelle, nicht aber eine warme, bie fchon zn ©trabo's Zeit nicht 
mehr vorhanben war, neben ihr sinben, unb ben Erineos nicht mehr 
nachweifen konnen, fo glanbe ich, burfen wir hierauf nicht zu viel 
Gewicht legen, eben fo wenig als bei einer antiken Statue ein ab- 
gefchlagener Fusi ober verstummelter Arm uns hinbern wurben, fie 
fur ben ©ott ober Heros zu halten, bem ubrigens ihr ganzer Typus 
entfprache. 

Unhang zu den Karten. 
^ni-8ckelir Neustabt ^.H ^^. 
^eni-Kioi Neuborf ^Z^ ^^» 
^ukssk-Iepe (lldscliek-Iepe) ber hohe Hugel a^? ^^5^ 
In-Ieps Hohlen-Hugel ^1? ^.l 
ckaiil-Iiali ©ottes Freunb HUl ̂> 
Isckipiak kahl, nackenb ^S^<^- 
Kalafatlu Ort wo Kalfaterer wohnen ^,'l5^l>5 
Lunarbascki Haupt ber Quellen ^.^ ^^ 
Lrin-Xim Dorf ber Verfammlung ^5^ ^,^! 
Iir>van-l8ck68M6 Kocher-Quelle a^^> ^)^^' 
Vumbrek-Isckai ber reisicnbe Strom ^^ '^^^ 
Xemer-Isckai ber ©ewolbestutz <^^ ^ 
Menders (fthwerlich von turk., arab. ober persi- 

fcher Abstammung, fonbern Verstummelung bes 
Wortes ©kamanber) »)^Xx^ 

Lunarba8cki-8uy bas Bunarbaschi-Waffer ^5^" ^-^ ^^? 
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Akt8cki-l(i0l Gelb-Dorf ^5^ ^^ 
Eski-Aktscki-Xioi Alt-Gelb-Dorf ^^5 s^H! ^! 
Xara-yiiin ©chwarze Wolle ^.^. «.H 
Aika88i Rucken ^^^! 
Kirk-gliitts Vierzig Nugen (Quellen) ^^ ^H 
Kax-dagln Ganse-Gebirge (Iba) ^^ ^^> 
I(um-Kal6 Sanb-Schlost ^H ^5 
I^imia Lemnos " «^^ 
Lokt8cka-ada8i Shawl-3nsel (Weil bort Shawls ^ 

fabricirt werben) , Tenebos ^^z^! 
^ 

^^^^? 
A^i0n-0i'08 (s//tl)^ "()"c) Athos ^5)^^ 
I(08<^i8ck-da^l Monchsberg (Olymp) ^!»I? ^^^ 

Geschriebcu zu Smyrna im Sommer 1841. 

Gustav von Eckenbrccher. 

Mus. f. Pdilolog. N. ft. N, ^ 
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